Internet-Blog

kreuz-und-quer.de
Diskussionsforum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung
herausgegeben von
Prof. Dr. Thomas Sternberg, MdL (Sprecher), Dieter Althaus, Alois Glück,
Dr. Friedrich Kronenberg, Dr. Hermann Kues MdB, Prof. Dr. Norbert Lammert MdB,
Hildigund Neubert, Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP, Thomas Rachel MdB,
Prof. Dr. Annette Schavan MdB, Christian Schmidt MdB, Dr. Erwin Teufel, Prof. Dr. Bernhard Vogel

Die Artikel im 2. Quartal 2013

2/2013
Die Autoren:
Norbert Arnold, René Böll, Stephan Eisel,
André Habisch, Jutta Hinrichs,
Peter Jörgensen, Friedrich Kronenberg,
Lisi Maier, Klaus Mertes,
Michael Mertes, Jürgen Rüttgers,
Norbert Trippen, Bettina Wiesmann

1

Das Selbstverständnis

Christen, engagiert in Kirche, Staat und Gesellschaft, denen die politische Gestaltung
unserer Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung ein besonderes Anliegen ist, haben sich im September 2012 zu der Internet-Initiative www.kreuz-undquer.de zusammengefunden. Der Kreis fühlt sich dem Ziel verpflichtet, lokal und global, im Staat und in der Staatengemeinschaft, für eine politische Ordnung einzutreten,
in der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verwirklicht werden können.
Die Initiative will in Staat und Gesellschaft das politische Engagement der Christen
stärken und unsere Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung – orientiert
am christlichen Menschenbild – politisch mitgestalten. Die Initiative will beim Dialog zwischen Kirche und Welt mitwirken, damit die Kirche als „Sauerteig“ (Mt
13,33), als „Salz der Erde“ (Mt 5,13), als „Samenkorn“ (Mt 13,24), als „Licht der
Welt“ (Mt 5,14) in der Mitte der Welt gegenwärtig ist.
Die Initiative will einen Beitrag dazu leisten, dass zu wichtigen politischen Fragen
christlicher Weltverantwortung öffentliche Meinung gebildet wird. Diese öffentliche
Meinungsbildung soll die erforderliche Willensbildung in Staat, Gesellschaft und Kirche unterstützen.
In dieser Dokumentation sind die Artikel zusammengefasst, die von April – Anfang Juli auf
dem Internet-Blog kreuz-und-quer.de veröffentlicht wurden. Dieses InternetDiskussionsforum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung wurde am 5.
September 2012 freigeschaltet. Einmal wöchentlich wird dort ein neuer Artikel zur Diskussion
gestellt. Die Kommentare der Leser zu den Artikeln und die Antworten der Autoren finden Sie
auf www.kreuz-und.-quer.de
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
Redaktion:
Stephan Eisel (Sprecher), Karlies Abmeier, Gerald Hagemann, Klaus Mertes
stephan.eisel@kreuz-und-quer.de
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8. April 2013

Jürgen Rüttgers

Die Parteien haben kein “Vermittlungsmonopol” für Politik
Im Jahre 1992, also vor 20 Jahren, löste Bundespräsident Richard von Weizsäcker eine breite Debatte
aus. Er nannte die Parteien „machtversessen und machtvergessen“. Geschehen ist seitdem nicht viel,
schon gar nichts umstürzend Neues. Der Vertrauensverlust in Politik und Parteien hat sich fortgesetzt.
Den Parteien fällt wenig Neues ein, um den Abwärtstrend zu stoppen. Statt nach Antworten zu suchen,
ziehen sie sich in Talkshows und Politikinszenierungen zurück.
Der Vertrauensverlust in der der Bevölkerung hat nicht nur die Parteiendemokratie geschwächt. Es gibt
nicht nur eine Parteienverdrossenheit, sondern auch eine Politikverdrossenheit, wie der
Mitgliederschwund der Parteien und der Wählerverlust zeigen. Es wird über das Versagen der
repräsentativen Demokratie diskutiert und mehr direkte Demokratie gefordert. Die großen Parteien
kämpfen um ihren Charakter als Volksparteien. Die Programminhalte werden weltanschaulich beliebig.
Viele Erklärungsversuche, wie es zu dem Verlust von Parteienbindungen in der Wählerschaft kommen
konnte, helfen nicht weiter. Der Versuch, Wahl- und Parteipräferenzen mit dem sozialen Umfeld des
jeweiligen Wählers zu erklären, ist angesichts der dramatischen politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen (Globalisierung, Europäische Einigung, Übergang von der Industrie zur
Wissensgesellschaft, digitale Revolution) nicht mehr tragfähig. Die Theorie vom „Handeln des
rationalen Wählers“ verkennt die Emotionalität der politischen Auseinandersetzungen. Die
„Milieutheorien“ sehen einen Zusammenhang zwischen Wahlverhalten und den Werte- und
Lebensweltmilieus, zu denen der Wähler gehört, oder den ökonomisch und weltanschaulich definierten
sozialen Schichten, die gemeinsame Lebensstile und Lebensstrategien hervorrufen. Die Milieus der
Unternehmer, der Industriearbeiter, der Handwerker, der Bauern, der Katholiken und Protestanten haben
sich jedoch verflüchtigt. Stattdessen gibt es die Arbeitnehmer in Produktion und Dienstleistung, die
mittelständischen Handwerksbetriebe mit und ohne Meisterbrief, die landwirtschaftlichen Unternehmer
und die Nebenerwerbsbetriebe, die Kirchensteuerzahler ohne Kirchenbindung und die Kirchengänger
usw. Die Gesellschaft ist so bunt wie das Leben. Und die dazugehörenden Politiker sind in eine eigene
Kaste ausgewandert. Die Milieutheorien sind unbrauchbar, wenn sich die Milieus auflösen. Früher
waren sie die Ausprägung einer bestimmten Lebenswelt sowie eines bestimmten Lebensgefühls und
damit auch einer politischen Grundhaltung. Heute sind die Milieus sich immer wieder ändernde
Lebensstile und Lebensumstände. Weil die Gesellschaft sich verändert hat, offener, toleranter, bunter
geworden ist, müssen sich auch die Parteien ändern. Sie müssen heute alle Schichten der Bevölkerung
ansprechen, wenn sie eine Regierungsperspektive haben wollen.
Ein neuer Erklärungsversuch für das veränderte Wahlverhalten geht davon aus, dass wir nicht mehr in
einer Demokratie, sondern in einer Postdemokratie leben. Die Politik sei von Spin-Doctoren,
Lobbyisten, Kommissionen, Konsensrunden etc. dominiert. Wahlkämpfe seien ein Spektakel. Aus
Wählern seien Kunden geworden. Das Auseinanderfallen der Gesellschaft, der Rückzug der
Unterschichten, das Ende vieler Kontakte zwischen Politikern und Volk werden als Beweis für das Ende
der westlichen Demokratie angeführt. „Die Umsetzung neoliberaler Politik habe zu einer
„Kolonisierung“ des Staates durch die Interessen von Unternehmen und Verbänden geführt, sodass
wichtige politische Entscheidungen heute außerhalb der traditionellen demokratischen Kanäle gefällt
werden. Der Legitimationsverlust demokratischer Institutionen zeige sich in einer zunehmenden
Entpolitisierung (Chantal Mouffe).
Die Parteien kennen diese Kritik. Sie haben seit Anfang der 1990er Jahre versucht zu reagieren. Aber
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weder Binnenreformen (stärkere Mitgliederbeteiligung, Öffnung der Parteiarbeit, mehr Transparenz,
Modernisierung der Strukturen) noch der Ruf nach stärkerer Berücksichtigung der Stammwähler führten
dazu, dass der Vertrauensverlust gestoppt werden konnte. Das Ergebnis waren vielmehr inhaltliche
Verwerfungen.
Bei der Suche nach den programmatischen Grundlagen kommt immer wieder die Frage auf, wie viel
Neues man angesichts sinkender Mitglieder- und Wählerzahlen wagen dürfe. Wie viel Erneuerung darf
man Stammwählern zumuten? Wie viel Erneuerung ist notwendig, um neue Wählerschichten zu
gewinnen? Wie bindet man Wähler so, dass man nicht von Wahl zu Wahl überrascht wird? Die Parteien
haben noch keine Antworten gefunden. Es geht bei diesen Fragen nicht um den Kampf zwischen
traditionalistischen und modernistischen Inhalten. Auch Stammwähler wissen, dass politische
Positionen angepasst werden müssen, wenn sich die Wirklichkeit verändert hat. Sie fordern deshalb
nicht die Aufrechterhaltung des Status Quo um jeden Preis. Sie wollen eine Politik, die aus
Grundhaltungen und Werten abgeleitet ist. Deshalb werden die Parteien ihre Stammwähler nur halten
können, wenn es ihnen gelingt, „Wählerkoalitionen aus Traditionswählern und ungebundenen
Wählergruppen“ (Korte) zusammen zu führen.
Parteien sind nicht das Volk. Sie repräsentieren nicht das Volk, sondern einen Teil des Volkes. Sie
gehören auch nicht zu den Staatsorganen, sondern sind über ihre Fraktionen ein Teil der Parlamente und
Räte. Sie sind auch Teil der Zivilgesellschaft, nicht dominierend, sondern gleichberechtigt mit anderen
gesellschaftlichen Institutionen. Als Teil der Gesellschaft repräsentieren sie diese in den Institutionen
des Staates. Sie tragen das, was die Bürger wollen, durch eine transparente und öffentliche
Meinungsbildung für diese nachvollziehbar in den Diskussionen der staatlichen Institutionen. Sie sind
gegenüber den Bürgern und den gesellschaftlichen Institutionen rechenschaftspflichtig für das, was sie
getan und unterlassen haben. Sie stehen in einer unmittelbaren Konkurrenz zu zivilgesellschaftlichen
Institutionen. Sie haben kein „Vermittlungsmonopol“.
Weil die gesellschaftlichen Institutionen immer neue Aufgaben übernommen haben, die Parteien
gleichzeitig ihren Einflussbereich ausgedehnt haben und der Staat sich immer stärker in dem Bereich
bürgerschaftlicher Selbstbestimmung und Selbstverwaltung eingemischt hat, ist eine Neuvermessung
der Verantwortungsräume in der deutschen Demokratie erforderlich.
Die Parteien sind heute übermächtig und überfordert. Das Primat der Politik überall und über alles
wurde zu einem Pyrrhussieg der Parteien. Die Parteien straucheln über den Geltungsanspruch, den sie
sich selbst setzten, der ihnen auch angetragen wurde. Die Verkürzung der Diskussion auf Diätenfragen,
persönliche Verfehlungen, Koalitionsspekulationen, das Beschwören angeblicher Stammwählerwünsche
und die Forderung nach direkter Demokratie führen nicht zur Lösung der Probleme. Eine nachhaltige
Besserung wird nur eintreten, wenn die Parteien den Mut finden, sich neu zu positionieren.
Die Parteien wollten mehr Macht. Sie haben sich den Staat unterworfen. Die Parteien verloren ihre
Verankerung in der Bürgergesellschaft. Unter der permanenten Überforderung zerriss das für die
Demokratie erforderliche Netzwerk zwischen Staat und Gesellschaft. Die Parteien verloren ihre
Mittlerfunktion zwischen Staat und Bürgergesellschaft. Sie sind nicht mehr Bürgervertreter, sondern Teil
der staatlichen Institutionen. Die Parteien werden ihre Rolle zwischen Staat und Gesellschaft neu
definieren müssen. Sie müssen endlich anfangen, um ihr Ansehen und ihre Legitimation zu kämpfen.
Jürgen Rüttgers war Bundesminister und Ministerpräsident. Er arbeitet heute als Rechtsanwalt und hat
einen Lehrauftrag am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn. Der Autor
hat jüngst ein Buch veröffentlicht, das unter dem Titel „Parteien – übermächtig und überfordert – Zwanzig
Jahre nach der Parteienkritik Richard von Weizsäckers“ im Tectum-Verlag, Marburg erschienen ist.
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15. April 2013

Michael Mertes

Religion und Identität in Israel und dem Nahen Osten
Während in Europa der Säkularisierungsprozess unaufhaltsam voranzuschreiten scheint, nimmt die
Bedeutung von Religion in Israel – wie im ganzen Nahen Osten – zu. Alteingesessene Jerusalemiten
erzählen, in den vergangenen zwanzig Jahren seien die Schläfenlocken der ultraorthodoxen Männer
deutlich länger und die Zahl der Kopftuch tragenden muslimischen Frauen deutlich größer
geworden.
Das Israel Democracy Institute (IDI), ein hoch angesehener überparteilicher Think Tank,
veröffentlichte Anfang 2012 die Studie „A Portrait of Israeli Jews“ 1, aus der unter anderem
hervorgeht, dass 80% der Israelis an Gott glauben. Die Autoren der Studie konstatieren in diesem
Zusammenhang eine signifikante Zunahme religiöser Überzeugungen seit Anfang der 1990er Jahre.
Besonders deutlich wird dieser Trend, wenn man die religiösen Einstellungen von älterer und
jüngerer Generation miteinander vergleicht: Laut Israeli Democracy Index des IDI vom Herbst
20122 definieren sich über 8% der israelischen Juden als ultraorthodox; bei den über 55 Jahre alten
Befragten sind es fast 4%, in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen sind es rund 14%. Unter
denen, die sich als säkular definieren – also am anderen Ende des Religiositäts-Spektrums –, verhält
es sich genau umgekehrt: Bei den über 55 Jahre alten Befragten sind es 47%, bei den 18- bis 34Jährigen gut 39%.
Auch ohne solche demoskopischen Erkenntnisse sind die Unterschiede zu Europa offensichtlich.
Der europäische Allgemeinplatz, Religion sei Privatsache, ja Intimangelegenheit, stößt hier auf
breites Unverständnis. Das hat zunächst einmal nichts mit dem Wahrheitsanspruch zu tun, den
Religionen öffentlich geltend machen, sondern mit ihrer Funktion als Kernbestandteil kollektiver
Identitäten. Diese Funktion führt unter anderem dazu, dass in Israel Religiosität nicht, wie in großen
Teilen Europas, zum Mittelschichtphänomen schrumpft, sondern in allen Bevölkerungsschichten
lebendig bleibt und durch entsprechende Symbole – vom Davidsstern am Halskettchen bis zum
Kreuz-Tattoo auf dem Unterarm – auch ganz bewusst demonstriert wird. Wer einige Zeit hier gelebt
hat, lernt den komplexen Dress-Code zu entziffern, durch den die Zugehörigkeit zu einer der vielen
religiösen Gruppen und Grüppchen signalisiert wird.
Der Nahe Osten ist ethnisch und religiös extrem fragmentiert. Oft sind ethnische und religiöse
Identität nicht voneinander zu trennen – wie zum Beispiel bei Armeniern oder Drusen. Nimmt man
die Bevölkerung des Staates Israel unter die Lupe, entdeckt man allein bei der christlichen
Minderheit (gerade einmal 2%!) eine ganz erstaunliche Vielfalt von Kirchen und Denominationen.
Zahlreich sind auch die einander zum Teil widerstreitenden Partikularismen unter ultraorthodoxen
Juden; allein diese Tatsache widerlegt das Vorurteil, das Judentum sei ein homogener Block.
Was die monotheistischen Religionsgemeinschaften in Israel miteinander verbindet und zugleich
voneinander trennt, ist die Bindung an das „Heilige“ Land. Bei Juden und palästinensischen
Muslimen ist dies offensichtlich. Aber wie ist es mit den Christen? Der israelische Jesuit P. David
Neuhaus SJ antwortet für seine Landsleute: „Viele Israelis scheinen zu glauben, dass alle Christen
1
2

http://en.idi.org.il/media/1351622/GuttmanAviChaiReport2012_EngFinal.pdf
http://en.idi.org.il/media/1365574/Index2012%20-%20Eng.pdf
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Ausländer sind und alle Araber Muslime.“3
Neuhaus’ Kritik gilt aber genauso für viele Europäer. Sie sehen nicht, dass es in der Nahostregion
christliche Minderheiten gibt, die seit fast 2000 Jahren hier leben. Diese autochthonen Christen sind
also nicht erst seit den Kreuzzügen des Mittelalters oder den Kampagnen europäischer Missionare
im19. Jahrhundert hier – auch nicht erst seit den 1990er Jahren, als Zehntausende russischorthodoxe Ehepartner jüdischer Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel kamen.
Die liturgische Sprache der autochthonen Christen ist Aramäisch, Armenisch, Byzantinisch oder
Arabisch, seien sie nun altorientalisch, orthodox oder westkirchlich (katholisch oder evangelisch).
Neuerdings kommt das Hebräische als katholische Liturgiesprache hinzu. In Israel genießen die
Christen (aber auch verfolgte Religionsgemeinschaften wie zum Beispiel die Bahá’í) ein Maß an
Religionsfreiheit, wie es das sonst nirgendwo im Nahen Osten gibt. Allerdings stehen sie in einem
schmerzhaften Loyalitätskonflikt, den ihre Umgebung ihnen aufzwingt: Aus jüdischer Perspektive
sind sie Araber, aus muslimischer Perspektive sind sie Vorposten des „ungläubigen“ Westens,
manchmal sogar „Kollaborateure der Zionisten“.
Nicht wenige arabische Christen lösen diesen Konflikt für sich persönlich, indem sie auswandern.
Das ist ein menschlicher, kultureller und spiritueller Verlust für die Region. Und es ist ein Verlust
für Europa, weil die christliche Vielfalt im Nahen Osten daran erinnert, dass im Christentum
„Morgenland“ und „Abendland“, Orient und Okzident, Ost und West von ihrem Ursprung her eine
Einheit bilden. Übrigens ist auch das heutige Judentum west-östlich geprägt. In Israel sind seine
aschkenasischen und seine orientalischen Quellen intensiver erfahrbar als an jedem anderen Ort der
Welt.
Nach gängiger Auffassung führt die Verständigung zwischen Christen und Muslimen über den
Königsweg der Vernunft, der Aufklärung, der Toleranz. Das ist sicher richtig – aber vielleicht muss
noch etwas hinzukommen: Indem die „abendländischen“ Christen sich ihrer „morgenländischen“
Wurzeln bewusst werden, verändert sich ihr Blick auf die Muslime. Wir sind einander weniger
fremd, als unsere Selbstbilder uns suggerieren.

Michael Mertes (1953), leitet seit 2011 das Auslandsbüro Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Zusammen mit seiner Frau ist er Mitglied im arabischen Chor der katholischen Kustodie des
Heiligen Landes.

3

http://www.jesuitenmission.de/uploads/media/weltweit_Sommer_2009_02.pdf

7

22. April 2013

Peter Jörgensen

Kirche und Staat
Anmerkungen aus Perspektive der evangelischen
Freikirchen
A) Glaubensidentität
Der Glaube an Jesus von Nazareth ist der Grund, auf dem seine Nachfolgerinnen und Nachfolger
stehen. Er ist für sie der Messias, der Christus. Darum, aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses,
werden sie Christinnen und Christen genannt. Herr über ihr Leben ist er, der für sie der Kyrios ist,
Herrscher über Himmel und Erde. Der Begriff „Kirche“ spiegelt diesen Glauben wieder. Er weist
auf das Selbstverständnis dieser Gruppe von Menschen hin. Das deutsche Wort Kirche stammt vom
griechischen „kyriakein“ (dem Kyrios gehörend). Gemeint ist Jesus Christus. Er ist Herr, sie sind
sein - und darum Kirche. Staatsformen können ihnen darum nicht absolut sein, denn alle Herrschaft
dieser Welt muss sich verantworten vor dem Kyrios, vor Gott und vor den Menschen, die seine
Ebenbilder sind. Ihre, aller Menschen Würde, ist unantastbar. Überall auf der Welt, unter allen
Umständen, in allen Staatsformen, leben Christinnen und Christen, gehören zur weltweiten
Gemeinschaft der Jesusgläubigen. Ob verfolgt oder anerkannt, gewürdigt oder verachtet, verlacht
oder gemocht – glauben und vertrauen sie ihrem Herrn und sind Kirche. Ihre Identität gründet nicht
in ihrer Staatsbezogenheit, sondern in ihrer Christuszugehörigkeit.
B) Religionsfreiheit
Die Freiheit, religiöse Überzeugungen individuell zu ergreifen, ungestört auszuüben, auch dafür zu
werben, ist kein Luxusartikel, je nach staatlicher Verfassung, sondern elementares und
unverzichtbares Recht jedes Menschen. Neben der Freiheit zur individuellen Religionswahl und
ihrer Ausübung, oder zum Verlassen und Wechseln einer Religion, steht auch das verfassungs- und
völkerrechtlich gewährte Recht auf Freiheit von Religion. Religion und Glaube sind in ihrem Wesen
und Kern freiwillig. Aus freiem Willen ergreifen die Menschen den Glauben, von dessen Inhalt sie
ergriffen sind. Denn Glaube, der nicht mit dem Sein verknüpft wird, der nicht „ich“ sagen kann, ist
nicht das, was er in der Substanz und wesentlich ist – persönlich. Um des Glaubens willen darf es
keinen Glaubenszwang geben. Religion, also die Rückbindung (an Gott), ist nicht, gebunden zu
werden, sondern sich zu binden. Dazu darf niemand genötigt, gedrängt oder gezwungen werden. Zu
Recht behaupten also die Menschen neben der Freiheit zur Religion auch ihre Freiheit von Religion.
In Wahrheitsfragen darf weder religiös-institutionell noch mit staatlicher Gewalt Zwang zu einer
Antwort ausgeübt werden, als ob es offensichtliche letztgültige Antworten oder einen Konsens dazu
gäbe. Und: der christliche Glaube verleugnet Christus, wo er als Herrschaftsinstrument eingesetzt
wird! Hier wurzelt das Selbstverständnis der evangelischen Freikirchen. Jede Art staatlicher oder
quasi-staatlicher Macht, die Menschen für einen bestimmten Glauben in Beschlag nimmt, ohne dass
diese in Freiheit und Freiwilligkeit ihr individuelles "Ja" zu diesem Glauben gesprochen haben,
entspricht nicht einem freikirchlichem Selbst- oder Staatsverständnis. Darum sind die evangelischen
Freikirchen Befürworter (selbstkritisch bemerkt: leider viel zu selten auch Kämpfer) für die
Religionsfreiheit zu beiden Seiten, damit die Freiheit von Religion und die Freiheit zur Religion in
all ihrer Vielfalt in einem Staat gemeinsam Platz haben.
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C) Zuordnungen
Beide Seiten der Religionsfreiheit im Blick zu haben, ist die anspruchsvolle Aufgabe, vor der wir in
Deutschland stehen. In diesen öffentlichen Diskurs bringen sich die evangelischen Freikirchen mit
ihrer ganz eigenen Stimme mit ein. Die Politik ist herausgefordert, den diversen
Religionsgemeinschaften in angemessener, also fairer und gleicher Weise, einen Platz im
öffentlichen Leben zu gewähren. Dazu gehört auch, gesellschaftliche Orte für Muslime zu
benennen. Zusätzlich tritt nun jene Herausforderung in das öffentliche Bewusstsein, dass auch die
Menschen beachtet werden wollen, die religiös „in Ruhe gelassen“ werden möchten. Staatliche
Neutralität stellt sich aus Perspektive der evangelischen Freikirchen so dar, dass Gläubige und
Ungläubige individuell und als Gemeinschaften das Recht auf einen staatlich geschützten Raum
zum Leben haben. Die Förderung und Gewährleistung dieses Raumes ist ausdrücklich staatliche
Aufgabe. Der Staat sollte in seiner Religionspolitik insofern dahin kommen, Bevorzugungen und
Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften abzubauen und zu Gunsten einer Gleichbehandlung
der diversen Religionsgesellschaften umzugestalten. Das bedeutet eben auch, die Interessen derer,
die in Freiheit von Religion leben wollen, zu beachten.
Unstrittig ist für die evangelischen Freikirchen dabei, dass unser Grundgesetz den rechtlichen
Rahmen setzt, in dem sich religiöses Leben entfalten darf. In die Rechte anderer Menschen aus
religiösen Gründen einzugreifen ist dabei eben so wenig statthaft wie ein Heraustreten aus den
gesetzlichen Pflichten. Religiöses Leben in Deutschland findet seine Grenze und seine Stabilität auf
dem Fundament des Grundgesetzes. Weder Unwissenheit noch die Berufung auf die
Religionsfreiheit schützen da vor Strafe, wo Recht gebrochen oder Pflichten nicht entsprochen wird.
Aktuell ist eine große Sensibilität zu den genannten möglichen Konflikten in der Bevölkerung
deutlich erkennbar: nimmt das, was Glaubende gestalten, Rücksicht auf diejenigen, die vom
Glauben nichts halten? Würdigt und achtet es die Grundrechte unserer modernen Auffassung von
gesellschaftlichem Leben in Gestaltung der grundgesetzlichen Rahmenbedingungen? Das Neue
oder Fremde wird dabei kritischer begutachtet als das Vertraute. Auch die Sorge, ob es womöglich
immer schwieriger wird, seinen Glaubensüberzeugungen gemäß zu leben in einer immer säkularer
werdenden Gesellschaft, bewegt viele Menschen. In all diesen Situationen hat der Staat den
Auftrag, die Menschen in ihrer Haltung zur Religion zu schützen, also für beide Seiten der
Religionsfreiheit Sorge zu tragen und alle Vorkehrungen zu treffen, diese zu gewährleisten.

Pastor Peter Jörgensen (1963) arbeitet für die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (www.VEF.de) seit
dem Jahr 2007 als "Der Beauftragte am Sitz der Bundesregierung". Er ist zudem als Pastor einer kleinen,
sozialdiakonisch und sozialpolitisch tätigen Baptistenkirche in Berlin Wedding tätig.
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29. April 2013

Friedrich Kronenberg

Ein Weg zur Einheit der Kirchen
Dass Christen sich in ihrem Zeugnis in der Welt gemeinsam engagieren, wird eine konsequente Folge der noch zu schaffenden Einheit der Kirchen sein. Das gemeinsame Zeugnis darf aber nicht nur
Folge der Einheit sein. Es muss auch ein Weg zur Einheit sein. Viele Wege führen zur Einheit der
Kirchen. Das gemeinsame Engagement im christlichen Weltdienst der Kirchen ist einer der Wege
hierzu. Das II. Vatikanische Konzil betont, dass die Verwirklichung kirchlicher Einheit nicht zuerst
und zuvorderst Sache des kirchlichen Amtes und theologischer Bemühungen ist, sondern Aufgabe
der ganzen Kirche und zwar in allen Bereichen christlichen Lebens. „Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und
geht jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben wie auch bei
theologischen und historischen Untersuchungen“ (Nr. 5 des Ökumenismusdekrets).
Es steht also nicht in unserem Belieben, ob wir unseren christlichen Dienst in der Welt in konfessioneller Unbekümmertheit leisten oder in Sorge um kirchliche Einheit. Diese Sorge wird am ehesten
konkret, wenn wir unseren Weltdienst, wo immer es möglich ist, gemeinsam, also ökumenisch leisten. Dabei genügt es nicht, nur fachlich oder humanitär gut zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit darf nicht im konfessionellen Niemandsland angesiedelt werden, vielmehr muss es sich um eine
kirchliche, ja kirchenverbindende Zusammenarbeit handeln. Nur so wird aus der Zusammenarbeit
von Christen ein ökumenisches Engagement von Christen. Ökumenisches Engagement im christlichen Weltdienst bedarf der Rückkoppelung und der Verankerung in den Kirchen.
Die Reformation vor fünf Jahrhunderten war ein Versuch der Erneuerung der Kirche. Dieser Versuch hätte nicht zur Kirchenspaltung führen müssen. Viele Gründe für die damals erfolgte Spaltung
sind heute entfallen. Bei allen Unterschieden im Verständnis von Kirche, kirchlichem Amt und Eucharistie verbindet katholische und evangelische Christen heute mehr als sie trennt. Die Kirchenspaltung ist gleichsam aus der Zeit gefallen. Viele damalige Gründe sind heute entfallen, viele heu tige Gründe sind Ergebnisse unserer getrennten Entwicklung. Und daher müssen wir versuchen,
diese getrennte Entwicklung mehr und mehr in eine gemeinsame Entwicklung zu überführen.
„Martin Luther wollte die Kirche erneuern, nicht spalten… Dennoch kam es zur Kirchentrennung.
Es gab gravierende Differenzen und Missverständnisse, aber die Spaltung hatte nicht nur theologische, sondern auch handfeste politische Gründe… Für die dauerhafte Trennung der Kirchen wurden
Machtfragen wichtiger als Glaubensfragen… Heute ist die Kirchenspaltung politisch weder gewollt
noch begründet.“ (Ökumene jetzt. Aufruf engagierter Christen zur Überwindung der Kirchentrennung. www.oekumene-jetzt.de) Heute verlangt das politische Engagement der Christen in Gesellschaft und Staat, heute verlangen also politische Gründe, dass Christen gemeinsam handeln. Eine
der Lehren des 20. Jahrhunderts in Deutschland lautet: Christen können ihren Dienst in Gesellschaft
und Staat nur gemeinsam leisten. Wenn ihr Dienst in der Menschheitsfamilie und in der Welt glaubwürdig und beständig sein soll, dann müssen sie stärker ökumenisch zusammenarbeiten, dann
müssen überzeugende Schritte der Kirchen zur kirchlichen Einheit Wirklichkeit werden. Der christliche Weltauftrag ist nur gemeinsam zu leisten: vor Ort, im eigenen Land, in Europa und in der
Welt.
Auch hier befinden wir uns in Übereinstimmung mit dem II. Vatikanischen Konzil. „Da in heutiger
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Zeit die Zusammenarbeit im sozialen Bereich sehr weit verbreitet ist, sind alle Menschen ohne Ausnahme zu gemeinsamem Dienst gerufen, erst recht diejenigen, die an Gott glauben, am meisten aber
alle Christen, die ja mit dem Namen Christi ausgezeichnet sind… Bei dieser Zusammenarbeit können alle, die an Christus glauben, unschwer lernen, wie sie einander besser kennen und höher achten
können und wie der Weg zur Einheit der Christen bereitet wird.“(Nr. 12 des Ökumenismusdekrets).
Ich denke, es ist an der Zeit, sorgfältig zu prüfen, ob wir Christen alle Möglichkeiten wahrnehmen,
die unser Weltdienst in Gesellschaft, Staat und Völkergemeinschaft für ein ökumenisches Engagement eröffnet. Wir sollten Antworten auf Fragen wie die folgenden geben:
Ist die politische Zusammenarbeit von Christen im Staat und in politischen Parteien auch
eine ökumenische Zusammenarbeit, wie das für die Christen der Fall war, die nach 1945 aus
christlicher Verantwortung einen politischen Neuanfang im Rahmen der Gründung der Unionsparteien versuchten?
Was müssen wir tun, damit diese Zusammenarbeit in der Ökumene der Kirchen verankert
bleibt und sich nicht im Niemandsland zwischen den Konfessionen ansiedelt?
Kann das christliche Engagement in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur stärker als bisher in
ökumenischer Gemeinsamkeit geleistet werden?
Könnte man nicht das Netz katholischer und evangelischer Akademien durch wenigstens
eine Akademie in ökumenischer Trägerschaft ergänzen?
Können die Christlichen Sozialwissenschaften und die Christliche Sozialethik nicht an
Wirksamkeit gewinnen, wenn sie stärker auch von ökumenischen Lehrstühlen vertreten würden? Werden die Möglichkeiten ökumenischer Zusammenarbeit im Studium der Theologie
an den Hochschulen beherzt wahrgenommen? Birgt der zu beobachtende Rückbau und
Umbau an den Hochschulen nicht auch Chancen für die Ökumene?
Können die katholischen und evangelischen Schulen in freier Trägerschaft nicht ergänzt
werden durch die eine oder andere Schule in ökumenischer Trägerschaft; kann die ökumenische Zusammenarbeit im Religionsunterricht verstärkt werden?
Wie können die Kirchen in einem gemeinsamen ökumenischen Handeln die Christen, die in
konfessionsverschiedener Ehe leben, so begleiten, dass ihre Ehe konfessionsverbunden wird
und dass sie in ihrem christlichen Zeugnis in Familie und Gesellschaft gestärkt werden?
Ist es nicht an der Zeit, dass christliche Jugendverbände, die ökumenisch gut zusammenarbeiten, auch ökumenische Jugendtreffen veranstalten, vergleichbar den ökumenischen Kirchentagen, die vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem Deutschen Evangelischen Kirchentag durchgeführt werden?
Wäre es nicht ein sinnvoller Schritt auf dem Weg zur kirchlichen Einheit, wenn die Verbände der Caritas und der Diakonie über ihre gute Kooperation hinaus auch gemeinsame, also
ökumenische Unternehmungen in Bereichen wie Krankenhauswesen, Pflegediensten, Kindergärten und dergleichen planen und verwirklichen würden?
Sind die Kirchen nicht durch die gesetzlich geregelte Schwangerschaftskonfliktberatung in
Deutschland zum Dialog darüber herausgefordert, wie sie gemeinsam in ökumenischer
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Verbundenheit die Chancen eines Dienstes für das Leben wahrnehmen können?
Kann nicht die gute Kooperation der Kirchen in der Entwicklungszusammenarbeit noch dadurch übertroffen werden, dass eine gemeinsame Einrichtung geschaffen wird, deren Aufgabe es wäre, ökumenische Initiativen in der Entwicklungszusammenarbeit anzuregen und zu
fördern? Wäre es nicht ein beeindruckendes Zeugnis des Willens zur kirchlichen Einheit,
ökumenische Initiativen christlicher Weltverantwortung global zu unterstützen?
Welchen Beitrag können die Kirchen in ökumenischer Verbundenheit dazu leisten, dass die
Grundlagen gestärkt werden, auf denen der Staat aufbauen kann ? Unser Staat „lebt von
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde). Die
Kirchen können durch ihre Vermittlung von Werten und Grundüberzeugungen dazu
beitragen, dass diese Voraussetzungen geschaffen und erhalten bleiben. Kann es eine
Konferenz oder einen Rat geben, der sich mit den Voraussetzungen beschäftigt, von denen
unser Staat lebt? Können die Kirchen in ökumenischer Kooperation hier eine Vorreiterrolle
übernehmen, indem sie im gesellschaftlichen Diskurs fragen, welche Aufgaben sich stellen,
damit die „Einigkeit über das Unabstimmbare“ (Adolf Arndt) gestärkt wird und so eine
tragfähige Grundlage für unterschiedliche politische Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen
wird?
Diese und ähnliche Fragen sollten sich die Kirchen gemeinsam stellen. Und wir sollten die Aufforderung von Papst Franziskus ernst nehmen, nämlich uns nicht in einer „egozentrischen Kirche“ zu
verschanzen, sondern in die Welt hinaus zu gehen. Dabei erwarten wir, dass die römische Zentrale
nicht nur die ökumenische Eigenverantwortung der Ortskirche im Land der Reformation respektiert,
sondern dass der Papst die Wahrnehmung dieser Verantwortung auch ausdrücklich einfordert.
„Theologischer Narzissmus“ behindert den Weg zur kirchlichen Einheit, notwendig sind theologische Begegnungen in den Lebensvollzügen der Kirche mitten in unserer Welt. Nur so eröffnet sich
ein ökumenischer Weg zur Einheit der Kirchen wirklich. Und diesen Weg zu beschreiten ist nicht in
unser Belieben gestellt. Diesen Weg zu gehen ist Nachfolge Christi. Er hat in der Stunde des Abschieds an seinen Vater die Bitte gerichtet: „Lass alle eins sein wie du, Vater, in mir und ich in Dir,
damit die Welt glaube“ (vgl. Joh 17,21).

Dr. Dr. h.c. Friedrich Kronenberg (1933) hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. 1960-64 war
er hauptamtlicher Leiter der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, 1966 - 1999 Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und 1983-1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. 1982 2003 war er Vorsitzender der Kommission für Zeitgeschichte und 2001 - 2009 Vorsitzender des MaximilianKolbe-Werkes.
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6. Mai 2013

Norbert Trippen

Konzil - Selbständigkeit der Ortskirchen
- Rolle der Bischofskonferenzen
Als Papst Johannes XXIII. 1959 ein Ökumenisches Konzil ankündigte und den Weltepiskopat um
Vorschläge für dessen Gegenstände bat, war allen Beteiligten klar, dass nach der Definition von Primat und Unfehlbarkeit des Papstes durch das I. Vatikanische Konzil 1870 ein neues Konzil die Stellung der Bischöfe in der Kirche zu umschreiben hätte. Schon in der Vorkonzilszeit begann die Diskussion über das Verhältnis der Ortskirchen zur Weltkirche, über die Kollegialität der Bischöfe, ihre
Kompetenzen in der Diözese, aber auch in Gemeinschaft mit dem Papst in der Leitung der Weltkirche und in Ausübung des Lehramtes.
Nach 1870 hatte sich der Zentralismus der römischen Kurie extrem entwickelt. Die Bischöfe sollten
durch die alle fünf Jahre fälligen Ad-Limina-Besuche in Rom mit dem Papst und - vor allem mit
seinen Behörden - Kontakt halten. Bei dieser Gelegenheit erhielten sie jeweils für fünf Jahre die
Vollmacht, im Namen des Papstes Entscheidungen, vor allem in Dispensangelegenheiten, zu treffen,
die eigentlich in ihre eigene Kompetenz als Bischöfe fielen (»Quinquennalfakultäten«). Die in Europa nach den Revolutionen des 19. Jahrhunderts entstandenen Bischofskonferenzen zur Absprache
des Umgangs mit den Staaten waren in Rom suspekt, standen im Verdacht nationalkirchlicher Tendenzen. Auch Einzelkontakte von Bischöfen untereinander an Rom vorbei waren unerwünscht. Als
die Erzdiözesen Köln und Tokyo 1954 die weltweit erste Partnerschaft zwischen zwei Bistümern
begründen wollten, bedurfte es einer besonderen Genehmigung Pius’ XII.
In der Kurie hatte man geplant, dass das II. Vatikanische Konzil wie die römische Diözesansynode
1960 ablaufen werde: Innerhalb weniger Wochen würden die von römischen Theologen auf der Basis jüngster Kurial-entscheidungen und päpstlicher Gelegenheitsansprachen erarbeiteten »Schemata« verlesen und nach der einen oder anderen Rückfrage aus der Aula vom Episkopat verabschiedet.
Dass der Weltepiskopat und internationale Theologen mehrere Jahre in Rom miteinander umgingen
und sich ohne Kontrollmöglichkeit seitens der Kurie austauschen und koalieren konnten, war in den
Augen dieser Kurienkreise bereits ein »Unfall«.
Über die Rechtsstellung der Bischöfe in der Kirche wurde in verschiedenen Zusammenhängen in
der Konzilsaula diskutiert, vor allem im November 1963, als es um eine Dekret des Konzils über
die Bischöfe ging. Eines der intensiv besprochenen Themen war die Institutionalisierung der Bischofskonferenzen in den Ländern und Regionen als Zwischeninstanz zwischen Papst und Einzelbischöfen zur Regelung mancher Fragen, die für alle Erdteile nicht gut zentral in Rom entschieden
werden konnten.
Es überrascht, dass der Kölner Kardinal Frings - in diesem Falle gedrängt von seinem Generalvikar
Josef Teusch - am 13. November 1963 in der Konzilsaula vehement gegen die Institutionalisierung
der Bischofskonferenzen und vor allem gegen die Errichtung eines Sekretariates der Bischofskonferenz Stellung nahm. Frings führte aus: »Wir haben in Deutschland hinsichtlich nationaler Konferenzen eine Erfahrung von mehr als hundert Jahren. Die erste Konferenz fand 1848 statt. Erst nach
zwanzig Jahren wurden erste Statuten aufgestellt und beschlossen, die nicht der Genehmigung des
Apostolischen Stuhles unterworfen wurden. Sie wurden durch die Praxis tradiert und sind noch in
13

Kraft. Die Beschlüsse dieser Fuldaer Konferenzen hatten und haben keine Rechtskraft, vielmehr leitet jeder Bischof seine Kirche [Diözese] nach seinem Gewissen und den Bestimmungen des Rechts.
Wir haben kein Generalsekretariat, sondern neben dem Vorsitzenden gibt es einen Sekretär für das
Protokoll; die übrigen Arbeiten vor und nach der Konferenz geschehen im Generalvikariat des Vorsitzenden.« Daran wollte Frings’ Generalvikar Teusch nichts geändert wissen!
Nicht ohne Stolz konnte Kardinal Frings vor den Konzilsvätern hinzufügen: »Auf diese freie Weise
kamen hinreichend bedeutsame Werke in unseren Konferenzen zustande, z. B. nach dem letzten
Krieg das Zentralkomitee für die Katholische Aktion in ganz Deutschland [richtiger: das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken], das Cusanus-Werk zur Unterstützung und katholischen Formung
studierender Laien während ihres Universitätsstudiums, ein Werk für den Bau von Kirchen und
Schulen in der Diaspora Deutschlands, das Werk ›Misereor‹ gegen Hunger und Krankheiten in der
Welt, das Werk ›Adveniat‹, das sich der Seelsorge in Lateinamerika annimmt.«
Das Votum von Kardinal Frings verhinderte nicht, dass das Konzil im Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe (Christus Dominus, Nr. 38) die Schaffung der Bischofskonferenzen samt einem
»Generalsekretariat« und Beschreibung ihrer Gliederung und wesentlichen Aufgaben beschloss.
Man wird aus der Rückschau feststellen können: Auch in Deutschland wäre die gemeinsame Verantwortung der Bischöfe für zahlreiche überdiözesane kirchliche Einrichtungen und Aufgaben ohne
bindende Konferenzbeschlüsse ohne, ein qualifiziert besetztes Sekretariat und vor allem ohne den in
den 1970er Jahren gegründeten Verband der Diözesen Deutschlands zur Regelung der finanziellen
Lasten nicht mehr vorstellbar.
Andererseits erwiesen sich die Visionen Generalvikar Teuschs und des Kölner Kardinals Frings
vom Sekretariat der Bischofskonferenz als allmächtigem »Supergeneralvikariat« (vor allem gegenüber kleineren Diözesen) und vom Sekretär der Bischofskonferenz, der durch seinen umfassenden
Überblick die Bischofskonferenz steuern kann, als nicht ganz unbegründet.
Die Kompetenzen der Bischofskonferenzen für bestimmte regional zu lösende Aufgaben, insbesondere die Übersetzung liturgischer Texte in die Landessprache und die Gestaltung von Ritualien im
Gefolge der Liturgiekonstitution des Konzils, wurden nach dem Konzil vom Hl. Stuhl zunächst sehr
großzügig gewährt. Beginnend mit dem neuen Codex Iuris Canonici von 1983 werden die Kompetenzen der Bischofskonferenzen allerdings weitgehend wieder zurückgenommen: Für zahlreiche
Beschlüsse - nicht nur für ihre Statuten gemäß Christus Dominus Nr. 38 - müssen die Bischofskonferenzen in Rom um Genehmigung einkommen. Als eher kurioses Beispiel sei genannt: Der Diözesananhang des neuen »Gotteslobes« mit den regional etwas unterschiedlich verbreiteten Weihnachts- und Osterliedern muss von den einzelnen Bischöfen Deutschlands der Gottesdienstkongregation zur Genehmigung vorgelegt werden.
Literatur (Auswahl)
a Otto Hermann Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 1993 u. ö.
b Giuseppe Alberigo - Klaus Wittstadt, Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils 1959-1965, Band III: Das
mündige Konzil. Zweite Sitzungsperiode und Intersessio September 1963 - September 1964, Mainz/Leuven 2002
c Norbert Trippen, Josef Kardinal Frings (1887-1978), Band II: Sein Wirken für die Weltkirche und seine letzten
Bischofsjahre (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Band 104), Paderborn u. a. 2005

Norbert Trippen (1936) ist emeritierter Domkapitular in Köln und Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte in Bonn. Seit 2001 hat er in je zwei umfangreichen Bänden Biographien der
Kölner Erzbischöfe Josef Kardinal Frings und Joseph Kardinal Höffner vorgelegt.
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13. Mai 2013

Stephan Eisel

Bildungspolitik mit christlichem Menschenbild:
Begabungsvielfalt statt Akademikereinfalt
Es ist üblich geworden, die Qualität unseres Bildungssystem an der Zahl der Abiturienten oder Studenten zu messen. Dabei stilisiert die öffentliche Debatte vor allem das Studium als besten Weg zu
einem glücklichen Leben. Inzwischen liegt der Anteil der Studienanfänger in Deutschland bei 43
Prozent eines Jahrganges (!!!), die OECD schwärmt von einer 90-Prozent-Zielmarke.
Dieser Trend der Akademikerüberhöhung verweigert nicht nur der Begabungsvielfalt der Menschen
den Respekt, sondern entfernt sich auch besorgniserregend von der Lebens- und Arbeitswirklichkeit: Nach Angaben des Statischen Bundesamtes hat Deutschland zur Zeit 81,8 Mio Einwohner. 16
Mio Menschen sind in Deutschland älter als 65 Jahre, fast 11 Mio jünger als 15 Jahre. Von den 54
Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter von 15 - 65 Jahren sind 41 Mio erwerbstätig und weitere 2,4 Mio erwerbslos und auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Über 10 Mio Menschen im Alter von 15-65 Jahren sind nicht erwerbstätig und bewerben sich auch nicht um eine Arbeitsstelle.
Oft wird verdrängt, dass zwei Drittel der Erwerbstätigen eine Lehre in der dualen Ausbildung absolviert oder eine Fachschule abgeschlossen haben. Aber diese Zahl spiegelt die Erfordernisse des Arbeitsmarktes wieder. Akademiker bilden unter den Erwerbstätigen mit 16,2 Prozent eine kleine
Minderheit. Dennoch stehen zur Zeit den 2,2 Mio Studierenden nur 2,8 Mio Jugendliche in der
dualen beruflichen Ausbildung gegenüber.
Die Konjunktur der Klage über den Fachkräftemangel zeigt wie die Überbewertung der akademischen Ausbildung am Arbeitsmarkt vorbeigeht. Diese Akademikerfixierung ist auch kein Betrag
dazu, den Anteil von 18 Prozent der Erwerbstätigen zu reduzieren, der keinen beruflichen Bildungsabschluss hat.
Um den tatsächlichen Bedarf des Arbeitsmarktes trotzdem zu erfüllen, werden unter dem Mantel einer Steigerung der „Akademikerquote“ tatsächlich die Anforderungen im Bildungssystem verändert
und junge Menschen in die Irre geführt: Die mit ca 25 Prozent immer noch sehr hohe Studienabbrecherquote führt nicht etwa zu einer kritischen Diskussion über die große Zahl von Studienanfängern. Im Gegenteil: Die Verschulungsorgien des Bologna-Prozesses definieren akademische Ausbildung so um, dass sie begabungsunabhängig für jeden absolvierbar ist, statt die Bedingungen für die
tatsächlich akademisch Begabten zu verbessern.
Seit einigen Jahrzehnten vermindert genau diese Strategie der Nivellierung auch den Gehalt gymnasialer Ausbildung: Das Abitur kann heute keineswegs mehr automatisch als Ausweis solider Allgemeinbildung im Sinne der traditionellen Hochschulreife angesehen werden. Das ist auch überflüssig, wenn die Hochschule zugleich zur verlängerten gymnasialen Oberstufe wird, damit möglichst viele zum Studium zugelassen werden können.
Zugleich wird die handwerkliche Ausbildung in einem problematischen Ausmaß verakademisiert
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und damit die Praxis von der Theorie verdrängt. Verräterisch ist schon das Wort von der „höheren“
Bildung, die doch in Wahrheit nur eine theoretischere Bildung ist.
Der Fixierung auf akademische Bildung liegt ein Menschenbild zugrunde, das die Gleichwertigkeit
der Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit negiert. Handwerkliche Begabung und Bildung sind aber
im Blick auf die Wertigkeit des Einzelnen und für unsere Gesellschaft insgesamt ebenso wichtig
wie akademische Bildung. Trotzdem wird in der Ausbildung etwa zu Pflegeberufen oder auch in
Kindergärten abstrakt-theoretischer Kompetenz immer häufiger höhere Bedeutung beigemessen als
praktisch-menschlicher Begabung. Menschen mit solchen praktischen Begabungen werden heute
immer schneller als “bildungsfern“ abgestempelt anstatt ihr Talent der Lebensnähe zu würdigen.
Tatsächlich sind aber eher Akademiker in vielen Fragen des Lebensalltags lebensferne Analphabeten und auf Hilfe angewiesen: Je höher die Akademikerquote umso weniger Menschen haben die
Qualifikation, ein Schwein zu schlachten, einen Bus im öffentlichen Nahverkehr zu steuern oder einer Wasserrohrbruch zu reparieren. Das mag trivial und provokativ zugleich klingen, beschreibt
aber die Lebenswirklichkeit: Jeder möge sich vergegenwärtigen, ob er im Tagesablauf mehr handwerklich-praktische oder akademisch-theoretische Dienstleistungen in Anspruch nimmt.
Dabei wissen die Menschen wissen auch sehr genau, dass Klugheit und Lebenstauglichkeit keine
Frage des akademischen Ranges ist.
Wer den allgemein beklagten Fachkräftemangel einfach mit einem Akademikermangel gleichsetzt,
verabschiedet sich im übrigen auch von einem gegliederte Bildungswesen, das mit unterschiedlichen Angeboten verschiedene Begabungen fördert, ohne sie in eine wertende Rangfolge zu bringen.
Was soll aber angesichts dessen beispielsweise die große Mehrheit der Nicht-Akademiker davon
halten, wenn die Steigerung der Geburtenrate von Akademikerinnen als prioritäres Ziel der Familienpolitik verkündet wird ? Der akademisch dominierte Politikbetrieb steht in der Gefahr, sich selbst
von der Lebenswirklichkeit zu isolieren, wenn (Bildungs)Politik als akademische Klientelpolitik
empfunden wird und die nicht-akademischen Begabungen und Fähigkeiten der Menschen an den
Rand gedrängt werden. Mit ihrer Wandlung von der „Arbeiter- zur Lehrerpartei“ hat die SPD diesen
Weg vor Jahrzehnten eingeschlagen und steht heute vor den Folgen ihres Endes als Volkspartei. Die
Grünen sind diesen Weg schon immer gegangen.
Die Union sollte ihre Alternative der politischen Anerkennung und förderung der Begabungsvielfalt
der Menschen deutlicher zu machen. Für die CDU ist ihr Markenkern das christliche Menschenbild
und der ihm innewohnende Respekt vor der Verschiedenartigkeit und Gleichwertigkeit der Menschen. Das ist die Voraussetzung für ihre Stärke als Volkspartei. Es wäre gut, wenn das auch in der
Bildungspolitik wieder deutlicher wird.
Dr. Stephan Eisel (1955) ist ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages und Projektleiter bei der Konrad –
Adenauer - Stiftung. Er hat Politik- und Musikwissenschaft in Marburg und Bonn studiert. 1979/80 war er
Bundesvorsitzender des Rings christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) und 1983 -1992 Redenschreiber
und stv. Leiter des Kanzlerbüros bei Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Danach leitete er verschiedene Hauptabteilungen in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat u.a. die Bücher „Minimalkonsens und freiheitliche Demokratie“, „Musik und Politik“, „Helmut Kohl – Nahaufnahme“ und „Internet und Demokratie“ veröffentlicht. Seit Herbst 2012 ist er verantwortlicher Redakteur des Blogs für politisches Handeln aus christlicher
Verantwortung kreuz-und -quer.de
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27. Mai 2013

André Habisch

Prinzipienorientiertes Verhalten und spirituelles Kapital –
zum gemeinsamen Ringen von Christen und Muslimen in der Moderne
Nach rund einem halben Jahrhundert ist in Deutschland der Auflösungsprozess religiöser aber auch
humanistischer Spiritualität im öffentlichen Raum weit fort geschritten. Unabhängig davon, ob man dies
als Befreiung zu ‚unverstellter’ individueller oder sozialer Rationalität begrüßen oder als Wer teverlust
bedauern mag, ist festzustellen, dass die Bindung an Religions- aber auch an Wertege meinschaften etwa
im Naturschutz, in der internationalen Solidaritätsarbeit oder auch im klassischen ‚Ehrenamt’
kontinuierlich zurück gegangen ist. Die häufig monierte ‚Ökonomisierung aller Lebensbereiche’ hat
sicherlich auch damit zu tun, dass Werteorientierung als Alternative zum (lokalen oder universellen)
Maximierungskalkül theoretisch und pädagogisch diskreditiert und auch politisch unterminiert worden
ist. Eine enge Anreizsteuerung, die ‚politisch korrekte’ Verhaltensweisen finanziell besser auszupolstern
sucht, zeigt gerade hier unerwünschte Nebenwirkungen: denn sie leistet einmal mehr dem Vordringen
strategischer Rationalität Vorschub. Demgegenüber hat die Soziale Marktwirtschaft staatliches Handeln
auch deshalb auf die Absicherung fundamentaler Rahmenbedingungen beschränkt, um eine
Entmündigung von prinzipienorientiertem Verhalten freier Bürger (und damit seine Erosion) zu
verhindern. Schon in Familie und Betrieb gilt: Wer jedes erwünschte Verhalten ‚prämiert’, der wird
schon bald nur mehr von einer Söldnermentalität umgeben sein. Bestimmte Rationalitätstypen können
hier schnell zur ‚sich – selbst - erfüllenden Prophezeiung’ werden.
In Zeiten zunehmender Einförmigkeit von Konsum- und Lebensstilen werden aber auch dem selbst
‚religiös unmusikalischen’ Beobachter zunehmend die gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Entwicklungen deutlich. Der Verlust von prinzipienorientiertem Verhalten führt nicht nur zunehmende
Kontrolldichte und abnehmendes Vertrauenskapital im Schlepptau; auch die spannungsreiche Pluralität
‚markanter Köpfe’ weicht einem Einerlei berechenbarer Verhaltensanpassungen an vor-findliche
Anreizkonstellationen. Solche Homogenisierungstendenzen haben ihrerseits ganz unterschiedliche
Folgen, sind aber in der Regel mit dem Verlust von Innovationskraft und Kreativität verbunden. Nicht
zufällig sind ‚Lap-top’ und Lederhose häufiger als gedacht gemeinsam anzutreffen – sind also Regionen,
in denen sich prinzipienorientierte Verhaltensweisen und Lebensstile konserviert haben, langfristig auch
ökonomisch dynamischer als jene, die lange als ‚aufgeklärter’ und ‚moderner’ galten.
Die ökonomische Theorie der Familie hat gezeigt, dass Führungskräfte der Wirtschaft stärker religiös
geprägt sind als die Gesamtbevölkerung. Der ‚Eigensinn’ des mittelständischen Unternehmers wurzelt
häufig auch in einer gefestigten Spiritualität. Beides leitet ihn dazu an, um einen politisch gängelnden
Staat bzw. sein politisch-administratives Personal einen weiten Bogen zu machen. Die spirituell
inspirierte Orientierung an Werten des eigenen Handelns erscheint aus dieser Perspektive als ‚kulturelles
Kapital’ einer Person, einer Organisation oder gar eines Gemeinwesens: Es verhilft zum selbst
bestimmten und damit häufig ‚alternativen’ Denken und Handeln. Ein weiterer, interessanter Befund der
ökonomischen Theorie der Religion ist, dass dieses Potenzial oft gerade in heterogenen Kulturen
gedeiht, in denen ein ‚Wettbewerb’ verschiedener gelebter Konfessionen oder Religionen existiert.
Wie ist auf diesem Hintergrund die in Zukunft sicherlich deutlich ansteigende Präsenz muslimischer
Familien und Gruppen in Deutschland zu bewerten? Der führende amerikanische Religionswissenschaftler Stephen Prothero hat in seinem interessanten Buch ‚God is not one’ (2010) den Islam als die
wichtigste Religion unserer Zeit bezeichnet, weil sie stärker als alle anderen Großreligionen das
Verhalten seiner Gläubigen effektiv beeinflusst. Gerade prinzipienorientiertes Verhalten wird hier
täglich eingeübt, der Glaube greift stark in die persönliche Lebensführung ein. Diese Bereitschaft kann
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durchaus zu einer inspirierenden Kraft auch für Andersgläubige werden, sich wieder neu auf die
Prinzipien ihrer Überzeugungen zu besinnen.
Zu diesem einander herausfordernden und wechselseitig Identität stiftenden Zusammenleben der
Religionen wird es sicher nicht von selbst kommen: auch politische Rahmenbedingungen müssen
geschaffen werden. Um zu den dazu notwendigen Schritten zu finden, kann sich Deutschland an seiner
einzigartigen Erfolgsgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts orientieren. Denn diese ist
durch die Überwindung der jahrhundertealten Feindschaft von evangelischen und katholischen Christen
gekennzeichnet. Die Gründung der CDU als konfessionsübergreifender Sammlungspartei hat die
politisch – intellektuelle Selbstblockade der Konfessionen in der Weimarer Zeit über wunden
(interessanterweise hat mit Maria D. Mitchell 2012 gerade eine US Autorin auf die epochale Bedeutung
dieser Entwicklung für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts hin gewiesen). Resultiert ist
sicherlich nicht immer eine harmonische und ideale Gemeinschaft der Konfessionen, aber doch eine
wechselseitige Bereicherung traditioneller Orientierungen. Dies hat sich etwa ausgedrückt in der
spannungsreichen Verbindung von Marktwirtschaft (Ludwig Erhardt bzw. protestantische Freiburger
Schule) und an Hilfe zur Selbsthilfe orientiertem Sozialstaat (katholisch-soziale Tradition) als den
Grundpfeilern des Erfolgsmodells Bundesrepublik. Interessant ist, dass es hier nicht Theologen oder
Kirchenleitungen waren, die diesen Prozess vorangetrieben haben, sondern engagierte Laien (Politiker,
Unternehmer, Wissenschaftler, Juristen etc.), deren praktische Klugheit jeweils an der Lösung
(gemeinsamer) Probleme geschult ist.
Was bedeutet dies für die Zukunft? Jenseits von Kirchen, Zentralräten und offiziellen Religionsvertretern sollten Christen und Muslime in Wirtschaft und Politik an der Erarbeitung gemeinsamer Positionen arbeiten – und zwar durchaus auch in Parteien und parteinahen Stiftungen. Dabei stehen
insbesondere Muslime vor der wichtigen Herausforderung, ihre Prinzipien in den veränderten Kontext
des 21. Jahrhunderts hinein zu übersetzen. Was bedeutet es in der Gesellschaft von heute auf dem
Hintergrund einer globalen Marktwirtschaft mit Internet und pluralen Lebensformen seine islamischen
Werte zu leben? Wird die Verpflichtung zur Gabe des ‚Zakad’ - ebenso wie die christliche
‚Nächstenliebe’ - unter modernen Bedingungen zur Bejahung entsprechender öffentlicher Systeme
führen? Wie werden sich die familiären Beziehungen verändern, wie das Verhältnis zu anderen Traditionen prinzipienorientierten Handelns? Auch im Bereich der Christlichen Soziallehre waren es ja
nicht Religionsvertreter oder Theologen, sondern gläubige Laien, die diese Fragen beantwortet und
damit christliche Existenz unter modernen Bedingungen neu ausbuchstabiert haben.
Auch wenn solche Gespräche christlicher und muslimischer Unternehmer und Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Journalisten etc. noch Zukunftsmusik sind, so ist etwas anderes schon heute zu
beobachten: Christen und Muslime lassen sich immer weniger gegeneinander ausspielen, sondern
nehmen zunehmend ihre Gemeinsamkeiten wahr: ihre Orientierung an spirituell verankerten Prinzipien
und am Versuch, ihr Leben als selbstbestimmte Personen an ihren Werten zu orientieren. In ei ner
säkularisierten und anreizgesteuerten Umwelt ist das nicht gerade wenig!

Prof. Dr. André Habisch (1963) verantwortet als Volkswirt und Theologe an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt seit 2013 ein DAAD-Kooperationsprojekt zur christlich-islamischen
Wirtschaftsethik mit verschiedenen Universitäten im arabischen Raum. Er war Mitglied der EnqueteKommission "Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements" des Deutschen Bundestages.
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3. Juni 2013

Lisi Maier

Die Rente von morgen – nur ein frommer Wunsch ?
Meine Großeltern haben beide das Glück im hohen Alter gesund und aktiv zu sein. Sie genießen es,
im wohlverdienten Ruhestand an sonnigen Nachmittagen vor ihrem Haus in der Sonne zu sitzen.
Und wenn ich sie so sehe, beschleicht mich die Befürchtung: Das Leben, welches meine Großeltern
heute völlig zu Recht führen, wird nicht das meiner Generation und der mir nachfolgenden
Generationen im Alter sein.
Nach einer Berechnung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung wird bereits 2035 die Hälfte der
Bevölkerung in Deutschland im Rentenalter sein. Dies belastet die junge Generation von heute
gleich doppelt: Zum einen werden die heute Jungen einen erhöhten Rentenbeitragssatz zahlen und
zugleich hinnehmen müssen, dass ihr eigenes Rentenniveau deutlich sinkt. Aktuell müssen junge
Frauen und Männer über 35 Jahre lang mindestens 2.500,- € brutto verdienen, um im Alter auf 688,€ Rente im Monat zu kommen. 688,- €, das ist nach dem heutigen Stand nicht genug um seinen
Lebensunterhalt im Rahmen des soziokulturellen Existenzminimums zu bestreiten. Wenn bereits
2.500,- € Bruttoverdienst für eine angemessene Rente nicht ausreichen, bedeutet das für viele
Niedrigverdienerinnen und -verdiener, die für weniger Entgelt ein Erwerbsleben lang hart gearbeitet
haben, im Alter den Gang zum Sozialamt.
Laut einer aktuellen Studie von TNS Infratest fürchten sich schon heute über 60 % der 17- bis 27Jährigen davor im Alter zu verarmen. Von Aufbruchsstimmung und einer bejahenden
Lebenseinstellung sind also viele mit Blick auf das Alter weit entfernt.
Viele junge Frauen und Männer, die frisch in das Berufsleben einsteigen, müssen längere Praktika
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit niedrigen Löhnen, befristeten Arbeitsverträgen und
ungewollter Teilzeitarbeit hinnehmen. Die wiederum führen zu lückenhaften Erwerbs- und im
Anschluss auch Versicherungsbiographien. Wenn die Zahl der Niedrigentlohnten steigt und das
Rentenniveau weiter sinkt, lässt das die junge Generation von heute an der Zukunftsfähigkeit des
aktuellen Rentensystems zweifeln und das Interesse an der Altersvorsorge sinkt, weil man „sowieso
keine Rente mehr bekommt“.
Die Geringverdienerinnen und -verdiener von heute sind die Verliererinnen und Verlierer des
Rentensystems von morgen, insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm
und Reich immer weiter auseinanderklafft wie aus dem aktuellen Armut- und Reichtumsbericht
deutlich hervorgeht. Das bestehende System manifestiert diese Entwicklung auch im Alter, weil es
im Laufe der Erwerbsjahre dazu führt, dass diejenigen, die im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit
bereits sehr gute Verdienste haben, privat auch gut vorsorgen können. Denn sie erhalten staatliche
Zuschüsse und können weitere Geldanlagemöglichkeiten nutzen. Für diejenigen, die trotz Arbeit
arm sind, bedeutet die derzeitige Entwicklung Armut am Rande des Existenzminimums, sie drohen
in die Armutsfalle abzurutschen.
Von dieser Armutsfalle sind Frauen stärker betroffen als Männer, da die einseitige Rollenverteilung
in der Erziehungsarbeit noch immer dazu führt, dass bei ihnen der erwerbsbiographische Bruch
stärker ausfällt. Nach einer Erziehungspause haben sie große Schwierigkeiten wieder an ihr
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vorheriges Lohnniveau anzuknüpfen und müssen öfter auf Teilzeitbeschäftigungsmodelle
ausweichen als junge Männer. Zudem verdienen Frauen weiterhin 22 % weniger als Männer, mit
Blick auf ihre spätere Altersversorgung ein zusätzlicher Faktor, der Altersarmut weiblich macht.
Aber auch andere Teile der jungen Bevölkerung haben durch eine veränderte Arbeitswelt Probleme
die staatlichen Zuschüsse bei der privaten Altersvorsorge zu nutzen. Darunter fällt auch eine hohe
Zahl an Solo-Selbstständigen, die oftmals nicht genug verdienen, um ausreichend private Vorsorge
betreiben zu können.
Doch alle Versuche, eine langfristig verantwortliche, gerechte und allen Generationen angemessene
Politik im Rentensektor zu etablieren, unterliegen der Gefahr, im Zuge von Wahlen und damit
einhergehenden Wahlversprechen dem kurzfristigen Wahlerfolg den Vorrang zu gewähren.
Generationengerechtigkeit heißt auch, dass die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung
ihrer eigenen Bedürfnisse genauso groß sind wie die der heutigen Generationen. Für das Ziel einer
wirklich gerechten Gesellschaft bedarf es tragfähiger Lösungen, die von der Vision einer
solidarischeren Gesellschaft her gedacht werden.
Solidarisch sein heißt dabei, alle mit einzubeziehen und besonders beitragsstarken Gruppen nicht zu
erlauben, sich extra abzusichern und sich damit aus der Solidargemeinschaft herauszulösen. Hierzu
gehören eine Vielzahl von Verbeamteten, Selbstständigen, Freiberuflerinnen und Freiberuflern
sowie Menschen, die von Kapitaleinkünften leben.
Im Zuge der Entwicklung einer generationengerechten und solidarischen Gesellschaft treten wir, als
Bund der Deutschen Katholischen Jugend mit unserem aktuellen Beschluss „Gerechte
Generationenpolitik, zukunftsfähig und solidarisch“, für eine bedingungslose Grundrente ein. Diese
müsste aus Beiträgen aus allen Einkommensarten finanziert werden und existenzsichernd sein.
Darüber hinaus erworbene Rentenansprüche könnten über paritätische Zahlungen von
Arbeitnehmenden sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aufgebaut werden. Eine Grundrente als
Schritt auf die Vision einer gerechteren Gesellschaft macht die Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit,
Familienarbeit, Bildungsarbeit und ehrenamtlichen Engagement konkret.
Die Rente von heute und damit auch einen wichtigen Teil des Solidarprinzips unserer Gesellschaft
finanziere ich gerne mit, noch lieber, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein wirklich solidarisches
System mittrage, das die Schwächeren auffängt. Aber nur in gelebter Solidarität zwischen Jung und
Alt, aber auch zwischen Arm und Reich, können wir unsere Gesellschaft ein Stück solidarischer und
damit auch besser machen.

Lisi Maier ist 29 Jahre alt und Vorsitzende des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ),
dem Dachverband der katholischen Jugendverbände mit 660.000 Mitgliedern. Zuvor war sie
ehrenamtlich Landesleiterin der Kolpingjugend in Bayern und beruflich als Politik- und Wirtschaftslehrerin
tätig.

20

10. Juni 2013

René Böll

Cilliní auf Achill Island (Irland):
Friedhöfe ungetauft verstorbener Kinder
Die Geschichte Achill Islands ebenso wie die Topographie der Insel hält ein sozialgeschichtlich wie
kulturhistorisch gleichermaßen bedeutsames Zeugnis bereit: die Friedhöfe der ungetauft
verstorbenen Kinder, die sogenannten >Cillinís<. Die traditionelle Lehre der Kirche besagt(e), daß
Kinder, die gestorben waren, bevor sie getauft wurden nicht auf einem gesegneten Friedhof beerdigt
wurden durften, so wurden sie namenlos außerhalb der Friedhöfe auf ungeweihtem Grund beerdigt.
Die Eltern glaubten, dass sie sie nie wiedersehen würden. das sie im Limbus Puerorum, dem
Limbus der Kinder, seien, bestraft nach dem Tod, getrennt in alle Ewigkeit. Der Schmerz und die
Trauer der Familien war und ist unendlich.

Diese Cillinís finden sich an mehreren, zumeist bereits in der Vergangenheit als Gedenkorte
dienenden Plätzen der Insel –sichtbar in ihrer steinernen Spur, und doch für den, der nicht weiß,
worauf diese wie lose gestreut sich darbietenden Zeichen aus Stein verweisen, dem Erkennen
entzogen. Im Sichtbaren gegebene Spuren auf etwas Abwesendes, das in ihnen dennoch präsent,
anwesend ist; ein Zugleich von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, in dem Geschichte und Landschaft
der Insel miteinander verwoben sind. Diese Cillinís liegen oft auf einer Grenze, quasi in einem
Niemandsland in einem Nicht-Land. Oft an abgelegenen Plätzen, manchmal auch mitten auf einem
privaten Feld, nicht weit von einer Siedlung. Begraben wurden dort auch unbekannte Seeleute, die
angeschwemmt wurden und deren Konfession man ja nicht kannte und - in Ausnahmefällen - auch
getaufte Kinder, deren Eltern ein normales Begräbnis nicht bezahlen konnten.
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Erkennbar und doch nicht erkannt waren die Kinderfriedhöfe zunächst auch für mich, als ich 1955
zum ersten Mal nach Achill kam und dort - wie in vielen Jahren darauf - den Sommer verbrachte.
Nachdem ich jedoch um die Existenz dieser Friedhöfe wußte – und dies geschah bald, wobei mir als
Kind in den 1950er Jahren zunächst der kleine Friedhof auf den Klippen in Dookinella bekannt
wurde -, übten sie eine nahezu magische Anziehung aus, eine Faszination, die bis heute noch nicht,
Jahrzehnte später also, in ihrer Ausstrahlungskraft gemindert ist. Wenn ich auf einem Cillin bin,
denke ich oft an meinen ältesten Bruder Christoph, der 1945 geboren wurde und starb, obwohl er
auf einem christlichen Friedhof begraben wurde, einen Namen bekam und dessen Grab noch
existiert. Ich weiß, dass sein Schicksal nicht mit dem der totgeboren Kinder Achills zu vergleichen
ist und doch denke ich dort an ihn.
Für mich als Nicht-Christen, ist es sehr wichtig zu verstehen, was genau "Limbus Puerorum "
bedeutet, denn so wird der Nicht-Ort zwischen Himmel und Hölle bezeichnet, an dem sich die
ungetauft gestorbenen Kinder aufhalten sollen - auch wenn das Konzept inzwischen zur Diskussion
gestellt wird, so ist es doch meines Wissens nach noch gültig. Die Kinder sollten dort - auf ewig
getrennt von ihren Eltern - bleiben, zwar nicht den Qualen der Hölle oder des Fegefeuers
ausgesetzt, aber doch bestraft durch den Ausschluß von der Gottesschau und die ewige Trennung
von ihren Familien. Ich las das umfangreiche, sehr detaillierte und ungeheuer informative Buch von
Kaplan Dr. Johannes Maria Schwarz, Priester des Erzbistums Vaduz : Zwischen Limbus und
Gottesschau - Das Schicksal ungetauft sterbender Kinder in der theologischen Diskussion des
zwanzigsten Jahrhunderts. Ein theologiegeschichtliches Panorama. dargestellt wird die Diskussion
von den biblischen Grundlagen, über Altertum, Mittelalter und Neuzeit bis ins zwanzigste
Jahrhundert, mit Texten u.a. aus dem 4. Jahrhundert, speziell von Augustinus, über Thomas Aquinas
bis in die Jetztzeit. Die Diskussion hält an...
Den Cillinís von Achill Island als der Topographie und Geschichte der Insel untilgbar eingeprägte
Signaturen möchte ich mich nun noch bereits vielen Jahren der Beschäftigung im Rahmen eines
Projekts konkret und direkt zuwenden – in einem Projekt, das sich diesen als kulturgeschichtlichem
Zeugnis in zwei wesentlichen Aspekten widmet: künstlerisch und dokumentarisch.
Mit Unterstützung der Einwohner Achill Islands sollen die mir inzwischen über 20 bekannten
Kinderfriedhöfe zunächst dokumentiert und damit historisch gesichert werden. In einem weiteren
Schritt möchte ich eine künstlerische Auseinandersetzung aufnehmen, deren Akzent insbesondere
auf der Vermittlung und Deutung der Doppelsignatur der Cillinís als Ort und Spur des kulturellen
Gedächtnisses liegen soll.
Es ist darüber hinaus geplant, beide Aspekte in einer Publikation zusammen zu führen. Im Rahmen
dieser Publikation soll die Kombination von Dokumentation und bildender Kunst darüber hinaus
ergänzt werden durch Texte in der Tradition des Haiku, die die visuelle Annäherung in der
Dimension der Sprache übersetzen und weiterführen. Ich weiß, dass die Geschichte der Cillini sehr
sensibel ist, wenn ich darüber arbeite, so versuche ich dies mit dem nötigen Respekt und der nötigen
Rücksichtnahme zu tun. Und ich bin dankbar für alle Hinweise, die mir helfen, dies zu tun.
Ich werde in situ skizzieren, mit dem Silberstift zeichnen, fotografieren und in meinem Atelier
Arbeiten in Aquarell, Öl und mit chinesischer Tusche anfertigen. Eine Ausstellung ist für Ende
2014/Anfang 2015 in Bonn geplant.
René Böll (1948) ist freier Maler in Köln und hat Malerei und Druckgraphik (speziell: Lithographie) in
Köln und Wien studiert. Von 1975 bis 1988 war er Mitgründer und Verlagsleiter des Lamuv Verlages. Er
arbeitete auch als Fotograph und als Übersetzer ( aus dem Spanischen), u.a. als Redakteur Gesamtausgabe
der Briefe von Vincent van Gogh. Seit 1972 tritt er mit Ausstellungen seiner Werke hervor.
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Bettina Wiesmann

Steuergerechtigkeit für Ehe und Familie –
Ist das Ehegattensplitting obsolet?
Seit Monaten geistert die Forderung nach Abschaffung des Ehegattensplittings und Umlenken der
Familienförderung auf Kinder und ihre vermuteten Bedürfnisse durch die politische Landschaft. Die
Wahlprogramme von SPD und Grünen sprechen von Abschaffung sofort oder in Raten. Dabei berufen
sich die Protagonisten gerne auf jüngste Untersuchungen zur Wirksamkeit der deutschen
Familienpolitik. Kaum ein anderes Instrument sei „so teuer, altbacken und fragwürdig“ wie dieses, hieß
es im SPIEGEL (4.2.13). Das Splitting begünstige das „Alleinernährermodell“, halte den schlechter
verdienenden Ehepartner von der Arbeit ab und führe in die Altersarmut. Es sei eine „unzeitgemäße
Familienförderung“, folgert die SPD.
Der freiheitliche Staat braucht Bindung
Leider haben die in dieser Debatte vorherrschenden Argumente mit dem Wesen steuerlicher Erleichterungen für Eheleute und Familien nichts zu tun. Die aus unserer Verfassung sich zwingend
ergebende Steuerkorrektur zugunsten von Eheleuten und Familien ist unabhängig von sozialen oder
bevölkerungspolitischen Motiven zu sehen.
Denn unser freiheitlicher Staat braucht Bindung, das Zusammenstehen und Füreinander-Eintreten von
Menschen aus persönlich empfundener Zusammengehörigkeit heraus. Dies beginnt mit der besonderen
Verantwortung von Eltern und Kindern füreinander, die Familie begründet, und es endet nicht mit den
zahllosen Aufgaben, die Bürger mit und ohne Ehrenamt in Nachbarschaften, Vereinen und Gemeinden
füreinander tagtäglich bewältigen und die kein Staat effektiv organisieren, geschweige denn bezahlen
könnte. Ein einziger Kinderkrippenplatz verursacht heute Vollkosten von mehr als 1.000€ monatlich.
Stationäre Pflege kostet je nach Schweregrad ein Vielfaches davon. Überdies ist außerfamiliäre
Betreuung bei denen, die sich artikulieren können, nur zweite Wahl: Kinder und Jugendliche ebenso wie
berufstätige Eltern wünschen sich mehrheitlich mehr, nicht weniger Zeit mit ihrer Familie.
Pflegebedürftige und Kranke sehnen sich nach Versorgung im familiären Rahmen anstatt im Heim. Es
sind Bindungen und die aus ihnen erwachsende tätige Mitmenschlichkeit, die unser Glück im Kleinen
ausmachen und das Gemeinwesen im Ganzen zusammenhalten. Genau dies erkennt das Grundgesetz in
Art. 6 an, wo es heißt: "Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates."
Ein Eckstein des gesellschaftlichen Bindungsgefüges ist die in der Ehe verbriefte Partnerschaft von
Mann und Frau. Die Ehe bleibt unbeschadet aller Trennungsrisiken der primäre Rahmen
zwischenmenschlicher Gemeinschaft und Solidarität – in guten wie in schlechten Tagen. Verheiratete
leben länger, Kindererziehung in der Ehe gelingt leichter. Und in Zeiten kleiner werdender Familien und
wachsender Fürsorgeaufgaben sind Ehe und Familie die beste Vorbeugung gegen Vereinsamung und
Hilflosigkeit. Gerade weil die gegenseitige Solidarität der Eheleute sogar über die Ehe hinaus wirkt, z.B.
in Form von Unterhaltsleistungen nach einer Trennung, erhält sie im Gegensatz zu anderen Formen des
Zusammenlebens den besonderen Schutz des Staates.
Ehegattensplitting verhindert Nachteile durch Heirat…
Damit die Vorteile der Ehe wirksam werden können, darf die Eheschließung den Heiratenden nicht zum
Nachteil gereichen. Genau dies ist der eigentliche Sinn des Ehegattensplittings, wie in der
höchstrichterlichen Rechtsprechung nachzulesen ist. Das Splitting knüpft gerade nicht an das
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Vorhandensein von Kindern an und ist auch nicht primär als familienfördernde Maßnahme angelegt. Es
ist vielmehr zuerst ein Nachteilsausgleich für den nicht seltenen Fall, dass unterschiedliche
Einkommenssituationen von Braut und Bräutigam im Falle einer Eheschließung durch unser
progressives Steuersystem zu einer finanziellen Schlechterstellung führen. Der Berechnungsmodus führt
in bestimmten Konstellationen sogar dazu, dass das Ehepaar steuerlich besser dasteht als zuvor. Im
Hinblick auf die durch die Ehe begründeten Solidaritätsleistungen ist dies angemessen – auch für
kinderlose Ehepaare.
Faktisch wirkt das Splitting jedoch ganz überwiegend zu Gunsten von Paaren mit Kindern, wie ein
Blick in die Statistik zeigt: Weniger als zehn Prozent der verheirateten Frauen im Alter von 40 bis 44
Jahren sind kinderlos, mithin kommt das Splitting in über 90 Prozent der Fälle Paaren mit Kindern
zugute. Zudem sind mehr als 80 Prozent der um die 40 Jahre alten verheirateten und kinderlosen Frauen
erwerbstätig, die meisten von ihnen in Vollzeit – was den Splittingeffekt geringer ausfallen lässt oder
ganz auf Null senkt. Es ist ein Ammenmärchen, dass Kinderlose in unangemessener Weise vom
Splitting profitierten.
Der Nachteilsausgleich durch das Ehegattensplitting macht die Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft erst konkurrenzfähig. Er eliminiert einen gewichtigen Grund, sich nicht ehelich zu
verbinden oder dann in der Ehe nicht gemeinsame Kasse zu machen. Es fortzunehmen oder zu Gunsten
kinderbezogener Komponenten zurückzufahren, würde die Institution der Ehe ihres ökonomischen
Fundaments berauben und ihre Attraktivität als Lebensform schwächen. Die CDU steht dafür, dass diese
ökonomische Qualität der Ehe erhalten bleibt, gerade auch im Interesse einkommensschwacher Paare.
Die Grundlogik für das Ehegattensplitting sollte auch für eingetragene Partnerschaften gelten. Die mit
der eingetragenen Partnerschaft dokumentierte Einstandspflicht verdient dieselben steuerlichen Rechte
wie die Ehe und dieselbe Ermutigung im Falle unterschiedlicher Einkommen der Partner. Unsere immer
bindungsärmere Gesellschaft braucht Menschen, die sich verbindlich zueinander bekennen und
langfristig füreinander einstehen.
… und stärkt Wahlfreiheit für Familien
Das Splitting ist keineswegs eine das Alleinverdienermodell fördernde oder gar privilegierende
Maßnahme. Indem es die steuerlichen Auswirkungen unterschiedlicher Lebensmodelle auf die Erwerbsund Verbrauchsgemeinschaft Ehe egalisiert, setzt es gerade keinen Anreiz in diese oder jene Richtung.
Ob das gemeinschaftlich veranlagte Einkommen durch gleich hohe Beiträge oder ungleiche Beiträge der
Eheleute oder gar durch ausschließlich einen Ehepartner erwirtschaftet wird, bleibt sich gleich.
Das Ehegattensplitting ist überdies ein Instrument der Wahlfreiheit für Familien, sobald Kinder ins Spiel
kommen: Eltern entscheiden frei und ohne steuerliche Beeinflussung, wie sie die Familien- und
Erwerbsarbeit aufteilen wollen, um optimale Bedingungen für die Erziehung der Kinder zu schaffen.
Um die Familienlasten auszugleichen und damit auch ehelose Haushalte mit Kindern zu fördern, sind
weitere familienfördernde Maßnahmen geboten und möglich. Die hessische CDU wirbt seit langem
dafür, den steuerlichen Grundfreibetrag für Kinder (von 7.008 €) auf die für Erwachsene geltende Höhe
(derzeit 8.130 €) anzuheben und so das vom Verfassungsgericht festgelegte Gebot der Steuerfreiheit des
Existenzminimums umzusetzen. Wer dies wie die Oppositionsparteien seit Monaten im
Vermittlungsausschuss blockiert, enthält Familien mit Kindern vor, was ihnen von Verfassung wegen
zusteht.
Damit Wahlfreiheit allen Familien unabhängig von ihrer Steuerpflicht zugute kommt, gewährt ihnen der
Gesetzgeber mit dem Kindergeld einen finanziellen Zuschuss, der für Familien mit niedrigen
Einkommen auf bis zu 324 Euro aufgestockt werden kann. Eine Reduzierung des Kindergelds, wie es
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SPD und Grüne für viele Familien des Mittelstands beabsichtigen, ist das Gegenteil des durch die
Rechtsprechung Erforderlichen: Mit der Anhebung des Steuerfreibetrags für Kinder muss auch das
Kindergeld angehoben werden – um 35€, wie es die Kanzlerin jüngst angekündigt hat.
Weitergehende steuerliche Entlastungsmodelle im Rahmen eines Familiensplittings könnten z.B. über
das Existenzminimum hinaus die Unterhaltsverpflichtung gegenüber den Kindern steuerlich freistellen –
allerdings mit der nachteiligen Folge, künftige Generationen noch mehr als bisher zu belasten. Eine
Anerkennung familiärer Arbeit ohne Inanspruchnahme der Nachfolgegeneration würde durch eine
Anpassung des Sozialversicherungsrechts erreicht. Wie schon jetzt bei der Pflegeversicherung sollten
die Beitragslasten auch in der gesetzlichen Rentenversicherung gerechter zwischen Kinderreichen und
Kinderarmen verteilt werden. So würde der unermessliche Beitrag elterlicher Erziehung für unser
Sozialsystem zu einem für die Familien relevanten Zeitpunkt anerkannt, nämlich während der
Erziehungszeit. Hierzu ist von den Gegnern des Ehegattensplittings jedoch wenig zu vernehmen. Sie
sehen Familienpolitik überwiegend im Dienst gesellschaftlicher Vorstellungen, in denen familiäre
Solidarität und Subsidiarität sowie die freie Entscheidung über das persönliche Lebensmodell nur eine
untergeordnete Rolle spielen.
Eine Abschaffung des Ehegattensplittings wäre ein Anschlag auf die langfristige Bindungsbereitschaft in
unserer Gesellschaft. Den Familien würde überdies Wahlfreiheit genommen; Eltern wären in hohem
Maß zu Vollerwerbstätigkeit, ihre Kinder in die Ganztagsbetreuung gezwungen. Dies kann kein
Zukunftsmodell sein. Der Rückzug von immer mehr skandinavischen Familien aus den staatlichen
Versorgungseinrichtungen zeigt, dass diese die familiäre Kümmerung wohl unterstützen, nicht aber
ersetzen können.
Bettina M. Wiesmann MdL ist 46 Jahre alt, evangelisch, verheiratet, von Beruf Unternehmensberaterin und hat vier Töchter. Seit 2009 ist sie direkt gewählte Abgeordnete für den Frankfurter
Wahlkreis, in dem sie lebt. Sie ist familienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag und stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union Hessen. Sie war von 2006-07 Mitglied der
CDU-Grundsatzprogrammkommission.
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20. Juni 2013

Klaus Mertes, SJ

100 Tage Papst Franziskus
Peripherie und Zentrum
In diesen Tagen kursieren Zitate aus einem Text durch die Medien, den die chilenische Zeitschrift
"Reflexión y Liberación" kürzlich veröffentlichte (www.refexionyliberacion.cl - vgl. deutsche
Übersetzung in der Anlage). Es handelt sich um ein Gedächtnisprotokoll von Teilnehmern einer
Begegnung des Verbandes aller Frauen- und Männerorden in Lateinamerika und der Karibik (CLAR)
mit Papst Franziskus. Der Text wurde bis heute weder von der CLAR noch vom Pressesprecher des
Vatikans, Paterr Lombardi, dementiert. Die chilenische Zeitschrift überschrieb ihn u.a. mit folgenden
einleitenden Worten: "In einem Klima von schlichtem Vertrauen drängte Franziskus die Führungskräfte
der CLAR, ihre Sendung zu den Rändern und Grenzen furchtlos fortzusetzen." Das Gespräch fand in
dialogischer Form statt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen saßen im Kreis beeinander, der Austausch
dauerte eine gute Stunde. Das Forum "Wir sind Kirche" ergänzt: "35 Jahre lang war die CLAR von Rom
aus gezielt denunziert, kontrolliert und verfolgt worden. Führungskräfte wurden diffamiert, Projekte wie
"Wort und Leben" verboten, etc. Viele Ordensleute wurden Märtyrerinnen und Märtyrer - auch wegen
der aus Rom gesteuerten üblen Nachrede, die sie für die Militärdiktaturen zum Abschuss freigab."
Nach den ersten 100 Tagen dieses Pontifikates kann man sagen: Es ist Franziskus gelungen, einen
Stilwechsel anzustoßen und heilsame Unruhe in die katholische Kirche zu bringen. Dabei fällt auf, dass
er mehr durch Taten als durch Worte bewegt - man könnte auch sagen: Seine Worte, die eher schlicht
gewählt sind, erhalten Gewicht, weil sie von Taten begleitet werden: Fußwaschung am Gründonnerstag
im Jugendgefängnis, an der auch zwei Frauen, darunter eine Muslima, teilnehmen; Veröffentlichung
seiner Rede auf dem Konklave mit seiner Zustimmung; schlichte Kleidung, schlichte Worte, Wohnung
im Gästehaus statt im Palast, eher an der Peripherie als im Zentrum. Das erinnert an den Beginn des
Markusevangeliums: "Hier spricht einer mit Vollmacht - nicht wie die Schriftgelehrten."
Wer Begriffe "Perpherie" und "Zentrum" mit lateinamerikanischen Ohren hört, begreift: Hier wird in
Praxis und Theorie ein zentrales Anliegen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie aufgegriffen.
Es macht eben doch etwas aus, wenn ein Papst aus einem anderen, für Rom fernen Kontinent kommt. In
den 70er- und 80er Jahren galt Begoglio - und war er wohl auch - als ein Kritiker der
Befreiungstheologie, besonders ihres radikalen, marxistisch sprechenden und denkenden Flügels. Doch
es ist ihm offensichtlich gelungen, aus dem Lagerdenken der 70er und 80er Jahre herauszufinden, in
dem andere nach der weltgeschichtlichen Wende von 1989 immer noch stecken. Hört man Franziskus zu
und sieht man seine Taten, dann entsteht der Eindruck: Hier spricht und handelt einer aus dem Inneren
der "Kirche der Armen" heraus: Befreiungsteheologie minus Marximus plus Volksfrömmigkeit. Die
dahinter stehende Inspiration ist ganz einfach: Es gibt eine Wechselwirkung von Lebensort und Denken:
Mein Denken hängt ab von dem Ort, an dem ich wohne und lebe. Die Frage nach der Gerechtigkeit
stellt sich, je nachdem wo ich lebe und mit wen ich befreundet bin, aus einer anderen Perspektive. Der
Ort, an dem ich Christus näher bin, sind die Armen.
Das führt, nach 100 Tagen erkennbar, zu einer Betonung des Pastoralen gegenüber dem Dokrinären - so
sehr, dass man aus dem Munde dieses Papstes sogar ironische Bemerkungen über die
Glaubenskongregation hören kann. Das ist keineswegs misszuverstehen als Missachtung von Doktrin
und Lehre. Aber wichtig ist diesem Past, dass die Doktrin von Hirten gelehrt wird, die den Geruch der
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Schafe in ihren Kleidern hängen haben - um ein anderes seiner plastischen Bilder zu benutzen: Von
Bischöfen, Priestern und Seelsorgern also, die nahe dran sind an den Nöten und Sorgen der Leute.
Theologie entsteht für Franzsikus nicht in der Gelehrtenstube, sondern in der Begegnung mit dem
Leben, besonders dem Leben der Armen, Ausgegrenzten, Vergessenen und Übersehenen.
"Pelagianische" Zählfrömmigkeit und "gnostische" Esoterik (vgl. seine Ausführungen vor der CLAR)
sind ihm allein schon deswegen suspekt, weil solche Spiritualitäten vornehmlich in "reaktionären"
Kreisen oder "gebildeten Eliten" zu finden sind. Auch die sogenannte "Schwulen-Lobby" (ich würden
den Begriff der "männerbündischen" Lobbys vorziehen, um diskriminierende Missverständnisse zu
vermeiden) strebt ja eher in das Zentrum als in die Peripherie.
Der Spagat, den dieser Papst vor 100 Tagen begonnen hat, bleibt äußerst spannungsreich. Schon die
Wahl des Namens ist entweder naiv oder kühn. Vielleicht gibt es aber auch eine Kühnheit, die nur
möglich ist, wenn man zu einer zweiten, einer geläuterten Naivität gefunden hat, die nicht meint, alles
mit Plänen und Strategien erreichen zu können. Franzsikus setzt, wie seine Worte vor der CLAR zeigen,
für die Reform der Kurie auf die vom ihm eingesetzte Kommission. Damit hat er aber auch das
strategische Thema für sein Pontifikat gesetzt: Die Reform der Kurie, oder um es in
lateinemerikanischer Terminoliogie zu sagen: Die Reform des Zentrums von der Peripherie her.
AUDIENZ mit Papst Franziskus
CLAR, 06. Juni 2013
Reißt die Türen auf…. Reißt die Türen auf!
Ihr werdet Fehler machen, ihr werdet anderen auf die Füße treten. Das passiert. Vielleicht wird sogar
ein Brief der Glaubenskongregation bei euch eintreffen, in dem es heißt, dass Ihr dies oder jenes gesagt
hättet…. Macht Euch darüber keine Sorgen. Erklärt, wo Ihr meint erklären zu müssen, aber macht
weiter…. Macht die Türen auf. Tut dort etwas, wo der Schrei des Lebens zu hören ist. Mir ist eine
Kirche lieber, die etwas falsch macht, weil sie überhaupt etwas tut, als eine Kirche, die krank wird, weil
sie sich nur um sich selbst dreht……
(zu seiner Wahl) In keinem Augenblick habe ich den inneren Frieden verloren, wisst ihr? Das aber ist
eigentlich nicht meine Art. Ich bin eher jemand, der sich Sorgen macht und der nervös wird…. Aber
meine innere Ruhe habe ich keinen Augenblick lang verloren. Das ist für mich eine Bestätigung, dass
das von Gott kommt….
(als wir ihm signalisieren, welche Hoffnung seine Gesten in dieser Zeit in uns geweckt haben, bezieht er
sich darauf, in Santa Marta geblieben zu sein) … diese Gesten stammen nicht von mir. Sie sind mir
nicht eingefallen. Ich bin weder mit einem Plan nach Rom gekommen, noch
habe ich einen entworfen, als sie mich wählten. Ich habe mich so verhalten, weil ich spürte, dass der
Herr genau dies wollte. Aber diese Gesten stammen nicht von mir – da gibt es einen Anderen … und das
stärkt mein Vertrauen.
Ich bin nur mit der nötigsten Kleidung hergekommen, habe sie abends gewaschen. Und dann plötzlich
dieses Ergebnis… Wo ich doch gar keine Chance hatte. Im Londoner Wettbüro wurde ich auf Platz 44
gehandelt,stellt euch das vor! Derjenige, der auf mich gewettet hat, hat natürlich einen Riesengewinn
gemacht …! – Das ist nicht von meinem Tun abhängig.
Man muss den Spieß umdrehen, alternativ denken. Wenn im Ort Ottaviano ein alter Mann in der Nacht
an Kälte stirbt, oder wenn so viele Kinder keine Schulbildung erhalten bzw. Hunger leiden, ich denke an
Argentinien – dann ist das keine Nachricht wert. Wenn dagegen die Hauptbörsen der Welt um drei
Punkte steigen oder fallen, dann ist es ein Weltereignis. Das muss man umdrehen. Das darf nicht sein.
Die Computer sind nicht als Bild und Gleichnis Gottes erschaffen. Sie sind Instrumente, jawohl, aber
nicht mehr. Das Geld ist nicht Bild und Gleichnis Gottes. Nur der Mensch ist Bild und Gleichnis Gottes.
Das muss man umdrehen. Das macht das Evangelium aus!
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Man muss an die Ursachen ran, zu den Wurzeln kommen. Dass Abtreibung ein Übel ist, das ist allen
klar. Aber was steckt dahinter, wenn ein solches Gesetz Zustimmung erfährt? Welche Interessen sind
dahinter im Spiel? …. Manchmal setzen mächtige Gruppen solche Konditionen, bevor sie Geld geben.
Wisst Ihr das? Man muss zu den Gründen vorstoßen. Wir können nicht bei den Symptomen stehen
bleiben. Habt keine Angst davor, das aufzudecken… Dabei werdet ihr es schwer haben, ihr werdet
Probleme kriegen, aber habt keine Angst davor, die Ursachen aufzudecken, darin besteht die Prophetie
des Ordenslebens…..
Zwei Sorgen will ich Euch nennen. Eine ist, dass es in der Kirche gegenwärtig eine pelagianische
Strömung gibt. Es gibt bestimmte restaurative Gruppen. Ich kenne einige, in Buenos Aires hatte ich mit
ihnen umzugehen. Man fühlt sich 60 Jahre zurückversetzt. In die Zeit vor dem Konzil… Man fühlt sich
wie im Jahr 1940… Eine Anekdote, nur zur Illustration, nicht zum Lachen. Ich greife sie mit Respekt
auf, aber sie macht mir Sorgen: Als ich gewählt war, erhielt ich einen Brief von einer dieser Gruppen.
Man sagte mir: „Heiligkeit, wir bieten Ihnen diesen geistlichen Fundus an: 3525 Rosenkränze“. Warum
sagen sie nicht: Wir beten für Sie, wir bitten dafür…. Also dieses Aufrechnen… Diese Gruppen kehren
zu Praktiken und disziplinarischen Formen zurück, die ich kennengelernt habe – Ihr nicht, weil
niemand von Euch so alt ist – zu disziplinarischen Formen, zu Dingen, die man damals anwendete, aber
doch nicht heute, heute doch nicht mehr….
Die zweite Sorge betrifft die gnostische Strömung, diese pantheistischen Vorstellungen. Beide
Strömungen sind unter den Eliten zu finden, aber diese zweite eher in der gebildeten Elite… Ich habe
von einer Generaloberin gehört, die die Schwestern ihrer Ordensgemeinschaft dazu
aufforderte, am Morgen nicht zu beten, sondern ein spirituelles Bad im Kosmos zu nehmen. Solche
Dinge…. Die machen mir Sorgen, weil sie die Inkarnation überspringen! Dabei wurde doch der Sohn
Gottes Fleisch von unserem Fleisch, das Wort ist Fleisch geworden. Und in Lateinamerika zählt es
nicht! Was geschieht mit den Armen, mit ihren Leiden, das ist
Fleisch von unserm Fleisch.
Das Evangelium ist weder veraltete Regel, noch eine Art Pantheismus. Wenn du auf die Peripherien
schaust, auf die Bedürftigen...auf die Drogenabhängigen, auf den Menschenhandel... Das ist das
Evangelium... Die Armen sind das Evangelium....
(Als wir ihm signalisieren, wie schwierig es sei, sich mit der römischen Kurie auseinanderzusetzen, und
von der Kardinalskommission sprechen, die ihn unterstützen soll etc.) Ja... das ist schwierig. In der
Kurie gibt es wirklich heiligmäßige Leute. Aber es gibt wirklich auch so etwas wie Korruption... Man
redet von einer "Schwulen-Lobby", und wirklich, es gibt sie... man muss schauen, was man machen
kann.
Die Reform der römischen Kurie haben fast alle Kardinäle in den Versammlungen des Vor-Konklave
gefordert. Auch ich. Aber die Reform kann ich nicht durchführen, solche Verwaltungsmaßnahmen.... Ich
bin nicht gut in Organisationsfragen; darin war ich nie gut. Aber die Kardinäle der Kommission werden
sie voran bringen. Da ist Rodríguez Maradiaga,
der ist Lateinamerikaner, der übernimmt die Leitung; da ist Errazuriz.. beide sind sehr ordnungsliebend. Auch der von München ist gut organisiert. Sie werden die Reform voranbringen.Betet für
mich, dass ich möglichst wenige Fehler mache....
Aparecida ist nicht zu Ende. Aparecida ist nicht nur ein Dokument. Aparecida war ein Ereignis.
Aparecida war etwas anderes. Am Beginn gab es nicht einmal ein Arbeitsdokument. Es gab Beiträge,
aber kein Dokument. Und sogar am Ende gab es nicht einmal ein Dokument, wenn man bedenkt, dass
wir am vorletzten Tag noch 2.300 "Eingaben" zu bearbeiten hatten... Aparecida ruft auf zur
kontinentalen Mission. Damit endet Aparecida, mit dem Anstoß zur Mission.
Das Besondere an Aparecida: Die Versammlung fand weder in einem Hotel statt, noch in einem
Exerzitienhaus, sondern in der Kirche des Marienwallfahrtsortes. Wochentags feierten wir Eucharistie
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und immer waren 250 Menschen dabei, weil es ein normaler Arbeitstag war. Aber am Wochenende war
die Kirche voll! Das Volk Gottes begleitete die Bischöfe
und betete zum Heiligen Geist....
Die Versammlungsräume lagen im Untergeschoss der Kathedrale. Daher waren die Gottesdienste und
Gesänge in der Kathedrale die Hintergrundmusik... Das waren ganz besondere Bedingungen.... Es gibt
etwas, was mir Kummer macht und ich weiß noch nicht, wie ich das verstehen soll. Es gibt
Ordensgemeinschaften, sehr sehr kleine Gruppen, einige wenige Mitglieder und sehr alt.... Sie haben
anscheinend keine Berufungen mehr, vielleicht will der Heilige Geist nicht mehr, dass sie weiter
machen, vielleicht haben sie ihre Aufgabe für die Kirche erfüllt, ich weiß es nicht.... Aber sie sind
weiterhin da, kleben an ihren Gebäuden, kleben an ihrem Geld....Ich weiß nicht, warum das so ist und
ich kann es nicht verstehen. Aber ich bitte euch, dass ihr euch um diese Gruppen kümmert.... Der
Umgang mit dem Geld ... das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen....
Nutzt den Moment aus, den wir jetzt gerade in der Kongregation fürs Ordensleben haben... das ist ein
lichter Augenblick.... Nutzt ihn aus. Der Präfekt ist gut! Und der Sekretär, den habt ihr "als Lobby"
selber lanciert! Nein wirklich, weil er doch Vorsitzender der Ordensoberen war. Also war es logisch,
dass er es wurde! Wer wäre besser gewesen als er.... Müht euch besonders um den Dialog mit den
Bischöfen, mit dem CELAM, mit den nationalen Bischofskonferenzen.... Ich weiß, einige haben andere
Vorstellungen von der kirchlichen Gemeinschaft, aber .... Sprecht, unterhaltet euch mit ihnen, sagt
ihnen....

Klaus Mertes SJ (1954) ist Kollegsdirektor kam Kolleg St. Blasien. Er hat Slawisitik und Klass. Philologie in Bonn
studiert und 1977 in den Jesuitenorden eingetreten. Anschließend studierte er Philosphie und kath. Theologie in
München und Frankfurt a. M. und wurde 1986 zum Priester geweiht. Nach dem 2. Staatsexamen für Kath. Religion und
Latein war er Lehrer an der St. Ansgar-Schule in Hamburg und am Canisius-Kolleg in Berlin, dessen er Rektor er
2000-2011 war. Klaus Mertes ist Mitglied im Zentralkommitte der dt. Katholiken und im Kuratorium Stiftung 20. Juli
1944
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24. Juni 2013

Norbert Arnold

Klonen mit menschlichen Zellen:
Wo ist die „menschendienliche Perspektive“?
Die Nachricht, dass es einer amerikanischen Forschergruppe gelungen sei, menschliche Zellen zu
klonen und auf diesem Wege embryonale Stammzellen zu gewinnen, führte weltweit zu einer
heftigen Kontroverse. In seltener Einmütigkeit wurden diese Versuche kritisiert – nicht nur von
Ethikern, Juristen, der Kirche und von im Lebensschutz Engagierten, sondern auch von Seiten der
Biowissenschaften. Die Ablehnung gilt nicht nur dem sog. „reproduktiven Klonen“, bei dem die
Erzeugung eines Individuums das Ziel ist, sondern auch dem sog. „Forschungsklonen“ bzw.
„therapeutischen Klonen“, bei dem es um die Gewinnung von Zellmaterial für Forschungszwecke
geht.
Die deutschen Bischöfe formulierten bereits 2001 in ihrem Memorandum „Der Mensch: sein
eigener Schöpfer? Zu Fragen der Gentechnik und Biomedizin“ den zentralen ethischen Appell an
die Biowissenschaftler, nämlich „die menschendienliche Perspektive nicht aus den Augen zu
verlieren. Diese kluge Mahnung der Bischöfe fordert für den modernen biomedizinischen Bereich
eine tiefe Reflexion an, die nicht bei wissenschaftsimmanenten Kriterien oder beim
Nützlichkeitsdenken stehen bleiben darf, sondern in erster Linie den ganzen Menschen in den Blick
nehmen muss. Das Heil des Menschen ist mehr als nur mögliche Heilung von Krankheit;
Wissbegierde und das Streben nach Erkenntnis ist wohl ein zentrales Element des Menschseins, es
erschöpft sich aber nicht im „Verfügungswissen“, sondern schließt auch das „Orientierungswissen“
und die dadurch gesetzten Grenzen mit ein. In der Verantwortung der Wissenschaft liegt daher nicht
nur der Erkenntnisgewinn nach den geltenden wissenschaftstheoretischen Standards, sondern
schließt auch das Überdenken seiner Folgen mit ein. Überwiegen die Risiken – gibt es Differenzen
zur „menschendienlichen Perspektive“ – dürfen riskante Forschungswege nicht weiterverfolgt
werden, erst recht nicht ihre möglichen Anwendungen.
Freilich fällt die Abschätzung der Chancen und Risiken nicht immer leicht. Das Klonen mit
menschlichen Zellen ist insofern sicherlich eine Ausnahme. In den meisten anderen Fällen ist die
Abwägung von Chancen und Risiken sehr viel schwieriger. Man könnte auf die Idee kommen, die
biowissenschaftliche Forschung am Menschen und ihre Anwendungsmöglichkeiten – als
„Risikotechnologien“ oder als „Teufelswerk“ – generell zu verbieten. Wäre dies nicht eine gute
Möglichkeit, eine klare Linie zu ziehen zugunsten der Menschenwürde und des Lebensschutzes?
Könnte so nicht die „menschendienliche Perspektive“ ein für alle Mal gesichert werden? So leicht
ist es leider nicht! Ein generelles Verbot der modernen biomedizinischen Forschung ist kein
gangbarer Lösungsweg! Vieles spricht dagegen. Wenn etwas Gutes nicht getan wird, so ist es auch
ethisch verwerflich. Indem Forschung, die für den Menschen nützlich sein würde, aufgrund
vordergründiger und nicht substanzieller Argumente verhindert wird, fügt man Menschen Schaden
– durch Unterlassung – zu. Besonders im biomedizinischen Bereich hätte dies schwerwiegende
Folgen, da unter Umständen die Gesundheit und das Leben von Menschen – durch Unterlassung –
gefährdet würden. Gesundheit als wichtiger Fundamentalwert ist Orientierungspunkt für die
biomedizinische Forschung. Heilung und Leidminderung sind ethisch hohe Ziele. Obwohl in der
biomedizinischen Forschung mit „Heilungsversprechen“ in der Vergangenheit oft leichtfertig
umgegangen wurde, bleibt der Kern des Arguments richtig: Ein generelles Verbot der
biomedizinischen Forschung ist ethisch nicht zu rechtfertigen, weil damit mögliche Chancen, die
der „menschendienlichen Perspektive“ entsprechen, vertan würden. Verfassungsrechtlich wäre es
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ein Verstoß gegen Art. 1 (Menschenwürde), Art. 2 (Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit) in Verbindung mit der Fürsorgepflicht des Staates sowie Art. 5 (Freiheit von
Wissenschaft und Forschung). Es bleibt also nur der Weg, im Einzelfall über die ethisch-rechtliche
Zulässigkeit biomedizinischer Forschung zu entscheiden. Dieser Aufgabe müssen wir uns stellen.
Ihr müssen wir gewachsen sein.
Das Forschungsklonen mit menschlichen Zellen ist in Deutschland verboten. Neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben verbieten das Embryonenschutzgesetz das Klonen von Menschen und
das Stammzellgesetz die Einfuhr und die Verwendung von humanen embryonalen Stammzellen, die
durch Forschungsklonen im Ausland hergestellt werden. Allerdings ist die Definition des Embryos
in § 8 des Embryonenschutzgesetzes nicht umfassend genug, so dass rechtliche Schlupflöcher
entstehen könnten. Daher ist eine Novellierung angebracht, um das Forschungsklonen mit
menschlichen Zellen eindeutig und unzweifelhaft zu festigen.
Eine vordringliche internationale Aufgabe ist es, das reproduktive Klonen von Menschen völkerrechtlich verbindlich zu verbieten. Denn durch die aktuell gelungenen Versuche zum Forschungsklonen steht nun auch die Technik zum reproduktiven Klonen weitgehend zur Verfügung.
In den Medien verliert das Thema „Forschungsklonen mit menschlichen Zellen“ schon nach kurzer
Zeit wieder an Bedeutung. Sucht man im Internet nach dem Stichwort „Klonen“, erhält man nun
vor allem Nachrichten zum Fund eines eiszeitlichen Mammuts und zur Idee, es mit Hilfe des
Klonens zurück zu züchten. Im Vergleich mit der Brisanz des Forschungsklonens am Menschen ein
nebensächliches Kuriosum! Man sollte sich davon nicht ablenken lassen. Die nächste
Bioethikdebatte kommt bestimmt. Dafür müssen wir vorbereitet sein: Wie sind die
biomedizinischen Sachverhalte zu bewerten? Welche ethisch-rechtlichen Argumente sind
stichhaltig? Was ist die „menschendienliche Perspektive“?
In säkularen, pluralen und wissenschaftsorientierten modernen Gesellschaften fällt es immer
schwerer, einen Konsens zu diesen Fragen zu finden. Christen können in besonderer Weise zur
Meinungsbildung über die „menschendienliche Perspektive“ beitragen.

Dr. Norbert Arnold (1958) studierte Biologie und Philosophie, war als Molekularbiologe in Gießen
und Zürich tätig und leitet derzeit das Team Gesellschaftspolitik, HA Politik und Beratung, der
Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Bioethik und Forschungspolitik.
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Bankgeschäft aus christlicher Überzeugung:
Die Steyler Bank als Missionarin auf dem Finanzmarkt
„Geld soll dienen und darf nicht regieren!“ Diesem Aufruf von Papst Franziskus in einer Ansprache am 16.
Mai 2013 werden sicher viele zustimmen - gerade nach den bitteren Erfahrungen aus der Finanzkrise. Doch
die Kunst liegt ja bekanntlich gerade darin, solche Appelle nicht verhallen zu lassen, sondern auch in die Tat
umzusetzen. Hiermit tun sich Menschen generell - und die „Geldjongleure“ auf den Finanzmärkten im
Besonderen - schwer. Da ist es gut zu wissen, dass es heute bereits verantwortungsbewusste Akteure auf den
Finanzmärkten gibt, die anders sind als andere und gegen den Strom bzw. die Zocker-Mentalität „höher,
schneller, weiter“ schwimmen. Einer dieser Akteure ist die Steyler Bank, über die Karl Kardinal Lehmann
anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens 2004 sagte: „Die Steyler Bank ist Exot und Stachel zugleich in einer
Bankenwelt, in der oft die Rendite über allem steht. Sie zeigt, dass Christen anders handeln können und es
auch tun.“
Doch was macht die Steyler Bank konkret und worin unterscheidet sie sich von anderen Akteuren auf dem
Finanzmarkt? Oder anders gefragt: Kann es überhaupt gelingen, den Finanzmarkt zu „missionieren“? Die
Steyler Bank hat sich genau das zum Ziel gesetzt und betreibt ihr Bankgeschäft aus christlicher
Überzeugung, was an folgenden zehn Merkmalen deutlich wird:
1.Die Steyler Bank ist die einzige katholische Ordensbank in Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, die
Philosophie der Steyler Missionare und Steyler Missionsschwestern in Geschäftspolitik umzusetzen und
somit einen konkreten Beitrag zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu leisten.
2.Die Steyler Bank ist die einzige deutsche Ethikbank mit einem weltweiten Netzwerk, denn insgesamt
sind 10.000 Steyler Missionare und Missionsschwestern in 70 Ländern vertreten. Die Steyler Bank ist
diesen auf doppelte Weise verbunden: Unser Bankgewinn fließt in Steyler Hilfsprojekte vor Ort und
gleichzeitig erhalten wir von den Missionaren und Missionsschwestern - den sogenannten Steyler
Ethikscouts - Rückmeldungen über das Wirken von multinationalen Unternehmen. Dies stellt eine
wichtige zusätzliche Informationsquelle für Investitionen in solche Unternehmen auf dem Kapitalmarkt
dar.
3.Die Steyler Bank ist die älteste Ethikbank in Deutschland - sie wurde bereits 1964 gegründet und damit
noch lange vor so manchen anderen „Alternativbanken“ wie der GLS, Umweltbank etc. Im Gegensatz zu
großen kommerziellen Banken bieten wir ethische Geldanlagen auch nicht erst seit der Finanzkrise an,
sondern sie gehören von Anfang an zu unserem Kerngeschäft.
4.Die Steyler Bank ist eine der ältesten Direktbanken in Deutschland - seit 1964 betreuen wir unsere
18.000 Kunden (Tendenz steigend) deutschlandweit per Telefon, Briefpost und Hausbesuchen, und seit
Einzug der modernen Technik selbstverständlich auch online.
5.Die Steyler Kundenberatung ist nicht nur ethisch, sondern vor allem auch unabhängig - also keine
Abhängigkeit von Produktanbietern, kein Gruppenzwang - und offen für alle Kunden - also konfessionsübergreifend, nicht eingeschränkt auf kirchliche Angestellte.
6.Die Steyler Bank hat ein „Patent“ auf ihre Missions®-Anlageprodukte: Missions®-Sparbuch,
Missions®-Sparbrief, Missions®-Wachstumssparen, Missions®-Tagesgeld etc. Unsere Kunden können
entscheiden, ob sie einen Teil ihrer Zinsen freiwillig spenden wollen. Diese „Zinsspenden“ fließen
zusammen mit dem ausgeschütteten Teil des Bankgewinns in die Steyler Missionsprojekte weltweit.
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Dieser Transfer summiert sich auf ca. 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Somit ist die Steyler Bank die einzige
Bank mit einer rein ethischen Gewinnverwendung. Die Armen weltweit sind unsere Anteilseigner und
die Steyler Bank ein „Social Business“ in Reinform.
7.Die Steyler Bank ist die einzige Ethikbank in der Rechtsform der GmbH, somit Privatbank und als
solche Mitglied im Bundesverband der deutschen Banken. Dort bringen wir das Thema Nachhaltigkeit
im neu gegründeten Arbeitskreis Nachhaltigkeit voran, wo wir mit den Vertretern der drei deutschen
Großbanken an einem Tisch sitzen. Auch wenn der Vergleich der Bilanzsummen die Analogie zur
biblischen Geschichte zu David und Goliath nahe legt, so fühlen wir uns doch in dieser David-Rolle sehr
wohl und versuchen, so manchen Stein zwar nicht zu werfen, aber doch zumindest ins Rollen zu bringen.
8.Die Steyler Bank praktiziert eine strenge ethische Anlagepolitik bei ihren Eigenanlagen: Wir investieren nur in Best-in-class-Unternehmen, also in Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche zu den
Nachhaltigkeitsführern gehören, und gegen kein Ausschlusskriterium verstoßen. Wir nehmen dafür in
Kauf, dass nur etwa 500 Unternehmen die Aufnahme in unser ethisches Anlageuniversum schaffen und
somit für uns am Kapitalmarkt investierbar sind. Doch gerade diese Einschränkung macht deutlich: Wir
meinen es ernst mit unserer Maxime „Gewinnoptimierung statt Gewinnmaximierung“.
9.Die Steyler Bank ist der Anbieter eines neuen Typus von nachhaltigen Aktienfonds: Der Fonds investiert in ca. 50 Unternehmen, die allesamt im oben definierten Anlageuniversum enthalten sein müssen
und zusätzlich noch eine gute Streuung über große und kleine Unternehmen, über europäische und
außer-europäische Werte darstellen. Die Entscheidungen des Fonds-Ethikkomitees basieren dabei nicht
nur auf den Ratings der oekom research AG. Zusätzlich fließen hier die Informationen der Steyler
Ethikscouts über das lokale Handeln der Aktienunternehmen mit ein. Neben dem Aktienfonds wird die
Steyler Bank im Juli einen ethischen Rentenfonds starten, der seine Werte nach den gleichen strengen
Nachhaltigkeitskriterien selektieren wird. Durch diese beiden Fonds wird die Steyler Bank am
Kapitalmarkt über ihren eigenen Kundenkreis hinaus bekannt und kann das Angebot an nachhaltigen
Fonds mit zwei besonders guten Produkten ergänzen.
10.Die Steyler Bank praktiziert eine Reihe von „Engagement-Prozessen“: Was in angelsächsischen Ländern
absolut üblich, in Deutschland aber eher unterentwickelt ist, ist der direkte Kontakt zwischen einem
ethischen Investor und einem Unternehmen, wenn dieses nicht oder nicht mehr den
Nachhaltigkeitsanforderungen des Investors entspricht. Genau diesen Weg beschreitet die Steyler Bank: Sie
beobachtet sehr genau das Nachhaltigkeitsverhalten der Unternehmen, in die sie über ihren Steyler
Aktienfonds investiert ist. Sollte ein Unternehmen in seinen Nachhaltigkeitsbestrebungen nachlassen (Verlust
des Prime-Status oder Verstoß gegen Ausschlusskriterien), trennt sich die Steyler Bank von der Aktie, steigt
dann aber direkt in einen „Engagement-Prozess“ ein, um das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu
motivieren und letztlich den Kapitalmarkt christlich zu „missionieren“.

Jutta Hinrichs (1968) ist Bankkauffrau und Diplom-Volkswirtin und hat vor ihrem Wechsel zur Steyler Bank
viele Jahre im Deutschen Bundestag, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie im Generalsekretariat des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken gearbeitet. Dort leitete sie das Referat „Wirtschaft und Soziales“
und betreute auch die Themen Ethisches Investment und Social Business. Seit 2012 koordiniert sie die
„Stabstelle Ethik & Nachhaltigkeit“ der Steyler Bank.
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